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Hinweise zur Durchführung einer  
externen Diplom-, Bachelor-, oder Masterarbeitet  

an der Professur Wirtschaftsinformatik II 
 

Abschlussarbeiten im Diplom-, Bachelor, und Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik 
können als externe Arbeiten in einem Unternehmen durchgeführt werden. Bitte beachten 
Sie, dass auch in diesem Fall die formale Ausgabe und Bewertung des Themas durch einen 
Prüfenden der Universität Trier erfolgt. Falls Sie also eine externe Arbeit machen möchten, 
nehmen Sie daher bitte rechtzeitig Kontakt mit einem Lehrstuhl auf. Bitte erstellen Sie hierzu 
eine kurze Themenbeschreibung von ca. zwei Seiten mit folgenden Informationen und 
stimmen Sie diese mit Ihrem geplanten Vorort-Betreuer ab. 
  
1.  Titel der Arbeit: Das muss nicht der endgültige Titel sein, ein Arbeitstitel reicht aus. 
 
2. Fragestellung: Beschreiben Sie die Fragestellung aus der Wirtschaftsinformatik die in 

der Arbeit bearbeitet werden soll. Welches sind die besonderen Schwierigkeiten, die es 
zu lösen gilt. Wie ist diese Fragestellung in das Unternehmen eingebettet.  

 
3.  Methodik und Vorgehensweise: Mit welchen wissenschaftliche Methoden soll die 

Fragestellung bearbeitet werden, z.B.: empirische Untersuchung, Literaturstudie, Einsatz 
von Standardsoftware, Entwicklung eines Softwareprototypen, Laborexperimente, 
Fallstudie. 

 
4.  Zeitplan: Bitte skizzieren Sie einen groben Zeitplan für die Durchführung der Arbeit, der 

die wesentlichen Tätigkeiten beinhaltet und zeitlich eingrenzt (Gesamtdauer der 
Abschlussarbeit gemäß der entsprechenden Prüfungsordnung). Bitte geben Sie auch 
den geplanten Start und Fertigstellungstermin an.  

 
5.  Vorortbetreuung: Bitte geben Sie an, wer die Arbeit Vorort im Unternehmen betreut 

und welche Position bzw. Qualifikation in Bezug auf die Wirtschaftsinformatik der 
Betreuer besitzt. Bitte geben Sie auch die Kontaktdaten (inkl. Emailadresse) des 
Betreuers an.  

 
Die endgültige Bewertung der Arbeit erfolgt durch den ausgebenden Prüfer der Arbeit an der 
Universität Trier. Zur Unterstützung dieser Bewertung ist eine kurze informelle 
Stellungnahme des Vorort-Betreuers wünschenswert, in der die Durchführung und das 
Ergebnis der Arbeit aus Sicht des Unternehmens beurteilt wird.  
 
Viele Studierende haben in der Vergangenheit eine externe Abschlussarbeit erfolgreich 
durchgeführt. Viele haben diese mit einer hervorragenden Bewertung abgeschlossen und 
gleichzeitig erste Kontakt mit einem potentiellen späteren Arbeitgeber geknüpft. Sicherlich 
sind externe Arbeiten „anders“ als solche, die von einem Lehrstuhl vergeben werden, jedoch 
sind sie keineswegs per se  besser oder schlechter. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer 
Entscheidung. 
 
 
 
gez. Prof. Bergmann  


