
FAQ 

Organisation 

Welches Buch kann beim Anfertigen einer Bachelor- oder Masterarbeit hilfreich 
sein? 

Sandberg, Berit: Wissenschaftliches Arbeiten von Abbildung bis Zitat. Oldenbourg Verlag München 
(2. aktual. Auflage), 2013 

Gibt es eine maximale Seitenbegrenzung für meine Bachelor- oder 
Masterarbeit? 

Die Regelungen für die Begrenzungen der Seitenanzahl sind je nach studiengangsspezifischer 
Prüfungsordnung unterschiedlich. Wenn Sie ihre Arbeit an unserem Lehrstuhl schreiben sollte ihre 
Arbeit für eine Bachelorarbeit einen Umfang von 30 Seiten (+-10%, exklusive Literatur- und 
Anhangsverzeichnis) und für eine Masterarbeit einen Umfang von 70 Seiten (+-10%, exklusive 
Literatur- und Anhangsverzeichnis) einhalten. 

Welches Literaturverwaltungsprogramm sollte ich benutzen? 

Wir empfehlen Ihnen das kostenlose Literaturverwaltungsprogramm „Zotero“ 
(https://www.zotero.org/). Sie können selbstverständlich auch andere 
Literaturverwaltungsprogramme benutzen.  Falls Sie sich für „Zotero“ entscheiden nutzen Sie den 
(normalerweise) voreingestellten Zitierstil „Elsevier Harvard (with titles)“. Sorgen Sie bei der 
Verwendung von anderen Literaturverwaltungsprogrammen, dass Sie den richtigen Zitierstil 
benutzen („Elsevier Harvard (with titles)“).  

Bei wem wird eine Bachelor- oder Masterarbeit angemeldet? 

Ihre Bachelor- oder Masterarbeit melden wir, nach Erhalt des Anmeldungsformulars, bei ihrem 
jeweiligen Prüfungsamt an. Bitte kümmern Sie sich selbstständig um das richtige Formular. 
Masterstudierende bringen das Anmeldeformular zum ersten Betreuungstermin mit. 
Bachelorstudierende bringen das Anmeldeformular zum Bachelor-Workshoptermin oder spätestens 
eine Woche nach diesem Termin mit. Voraussetzung ist selbstverständlich eine vorhergegangene 
Betreuungszusage. 

Wie muss ein Exposé aufgebaut sein? 

Ein Exposé besteht aus der Problemsituation und der daraus hergeleiteten Fragestellung. Des 
Weiteren sind eine Literaturgrundlage und der aktuelle Stand der Forschung anzugeben. Darüber 
hinaus müssen das methodische Vorgehen sowie der Aufbau der Arbeit angegeben werden. 
Abschließend wird ein vorläufiges Literaturverzeichnis präsentiert. Studieren Sie bitte für weitere 
Informationen das zur Verfügung gestellte Dokument „Der Aufbau eines Exposés“. 

https://www.zotero.org/


Welche Formatrichtlinien muss ich einhalten? 

Ihre Abschlussarbeit erstellen Sie mit der von uns zur Verfügung gestellten Word-Formatvorlage zum 
Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten. Das richtige Format ist in der Word-Formatvorlage 
voreingestellt. Die Zitiervorschriften können Sie ebenfalls diesem Dokument entnehmen. 

Wer ist Zweitprüfer? 

Da die Lehrstühle für ABWL und Logistikmanagement (Prof. Kotzab) und für ABWL, Maritime 
Wirtschaft und Logistik (Prof. Haasis) zusammenarbeiten, kann je nach Wahl des Erstprüfers, der 
Zweitprüfer aufgrund der Kooperation gewählt werden. Sollte ein anderer Zweitprüfer gewünscht 
werden, sollte dies selbstständig organisiert werden. 

Kann die Abschlussarbeit auch zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet 
werden? 

Nein, die Abschlussarbeit kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt angemeldet werden. Sollten Sie 
den Zeitraum nicht einhalten können, bewerben Sie sich bitte erst im nächsten Bewerbungsfenster. 
Es ist insbesondere für Bachelorstudierende wichtig, unsere vorgegebenen Fristen einzuhalten, da 
ansonsten kein reibungsloser Übergang in den Masterstudiengang gewährleistet werden kann.  

Anfertigung einer Abschlussarbeit 

Aus welchen Elementen besteht eine wissenschaftliche Arbeit? 

Im Groben besteht eine wissenschaftliche Arbeit aus den Kapiteln (1) Einleitung, (2) Theoretischer 
Hintergrund, (3) Methodik, (4) Ergebnisdarstellung, (5) Diskussion, (6) Fazit und Ausblick. Dabei kann 
die Benennung der einzelnen Kapitel abweichen sowie gegebenenfalls Kapitel (3) und (4) 
zusammengefasst werden. Andere wichtige Inhalte entnehmen Sie der Word-Formatvorlage. Für 
weitere Hinweise studieren Sie den von uns bereitgestellten Foliensatz zum wissenschaftlichen 
Arbeiten. 

Wie gehe ich an eine wissenschaftliche Arbeit sinnvoll heran? 

Zunächst einmal hilft Ihnen gerade zu Beginn die Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen 
Literatur in Ihren Themenfeld. Dabei sollten Sie sich verschiedene Fragen stellen wie z.B.: Für welches 
Thema interessiere ich mich generell? Wo liegen meine Stärken und Schwächen? Welche Probleme 
existieren im meinem Interessensfeld? Welche davon sind noch nicht gelöst worden? Welche 
Methoden sind bisher zum Einsatz gekommen und welche nicht? Ist meine Idee in diesem 
Forschungsfeld relevant oder nicht? 

Doch nicht nur die Literatur zum Themengebiet kann interessant sein. Weiterhin können Ihnen hier 
Gespräche mit Freunden, Verwandten und Arbeitskollegen helfen, welche in diesen Bereichen 
bereits Probleme kennengelernt haben. Nicht selten sind interessante Themen bereits aus solchen 
Gesprächen und Beobachtungen der Praxis und Umwelt hervorgegangen.  

Haben Sie Ihr Themengebiet abgesteckt, so sollten Sie die Zeit von nun an nutzen, die Literatur 
aufzuarbeiten und Ihre Idee in einem Exposé niederzulegen.    



Wie wähle ich eine geeignete methodische Vorgehensweise für mein 
Forschungsvorhaben? 

Zunächst muss zwischen einem deduktiven und induktiven Vorgehen unterschieden werden. 
Versuche ich das zu untersuchende Problem zu lösen, indem ich von Allgemeinen auf den Einzelfall 
schließe oder vice versa? Welche Art von Daten muss ich erheben? Handelt es sich um Primärdaten 
(welche ich selber erhebe) oder um Sekundärdaten (welche ich aus Datenbanken entnehmen kann). 
Weiterhin muss unterschieden werden, ob die benötigten Daten qualitativ oder quantitativ sind. 
Habe ich diese Differenzierungen getroffen, wähle ich eine geeignete Methode aus, um die 
gewünschte Art von Daten zu erheben.  

Folgende wissenschaftliche Arbeiten können einen Leitfaden zum Vorgehen bei einer methodischen 
Literaturrecherche geben: 

“What literature review is not: diversity, boundaries and recommendations” (Rowe, 2014, URL: 
https://link.springer.com/article/10.1057/ejis.2014.7, Zugriff am 05.02.2018) 

“Conducting Research Literatur Reviews” (Fink, 2005, URL: https://suche.suub.uni-
bremen.de/peid=B57781589&LAN=DE&CID=&index=L&Hitnr=1&dtyp=D&rtyp=a&Exemplar=1%0A%
09%09%09%09%09%09%09, Zugriff SUUB am 05.02.2018) 

“From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management” 
(Seuring und Müller, 2008, URL: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965260800111X, Zugriff am 05.02.2018) 

Darf Wikipedia zitiert werden? 

Wikipedia ist im wissenschaftlichen Kontext (noch) keine zulässige Zitierquelle. 

Was ist eigentlich Statista? 

Statista ist ein deutsches Online-Portal für Statistik, das Daten aus Wirtschaft, Markt- und 
Meinungsforschungsinstitutionen statistisch aufbereitet und auf Deutsch und Englisch zugänglich 
macht. Die Universität Bremen bietet einen kostenlosen Zugang zu den Inhalten von Statista. Da 
Statista Daten aus Wirtschaft, Markt- und Meinungsforschungsinstitutionen verwendet und 
aufbereitet, sollte beim Zitieren immer auf die Urquelle verwiesen werden. 

Miscellaneous 

Gibt es bereits vor der Bewerbungsphase die Möglichkeit einen 
Betreuungstermin zu vereinbaren, um mögliche Themen zu besprechen?  

Nein, eine Betreuung bezüglich der Themenfindung und der Ausgestaltung der Forschungsfrage ist 
während der Bewerbungsfenster nicht vorgesehen. Offene Fragen können nach der 
Betreuungszusage mit dem zugeordneten Betreuer geklärt werden. Sich eigenständig in ein 
relevantes Thema einzuarbeiten ist Teil der Prüfungsleistung. Deswegen erwarten wir eine 
selbständige Ausarbeitung der Forschungsproblematik.  
 

https://link.springer.com/article/10.1057/ejis.2014.7
https://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B57781589&LAN=DE&CID=&index=L&Hitnr=1&dtyp=D&rtyp=a&Exemplar=1%0A%09%09%09%09%09%09%09
https://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B57781589&LAN=DE&CID=&index=L&Hitnr=1&dtyp=D&rtyp=a&Exemplar=1%0A%09%09%09%09%09%09%09
https://suche.suub.uni-bremen.de/peid=B57781589&LAN=DE&CID=&index=L&Hitnr=1&dtyp=D&rtyp=a&Exemplar=1%0A%09%09%09%09%09%09%09
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965260800111X


Werden externe Arbeiten betreut? 

Bezogen auf interne und externe Abschlussarbeiten unterscheiden sich die Bewertungskriterien 
nicht. Im Falle einer externen Abschlussarbeit muss zwei Parteien genüge getan werden: der 
Wissenschaft und der Praxis. Eine Abschlussarbeit kann den theoretischen Rahmen zur Lösung eines 
Problems im Unternehmen erarbeiten und falls genügend Zeit vorhanden ist, kann durch den 
empirischen Kontakt das entwickelte Modell validiert werden. Damit Sie nicht bereits vor Beginn 
ihrer Schreibphase eine schlechtere Ausgangsposition haben empfehlen wir Ihnen beim Schreiben 
ihres Exposés einen stärkeren Bezug zu übergeordneten Themenstellungen zu nehmen und das 
Problem in einen theoretischen Kontext zu setzen. Im Vordergrund ihrer Untersuchung sollte die 
Erweiterung der Forschungslandschaft bzw. die Bestätigung oder Ablehnung theoretischer 
wissenschaftlicher Sachverhalte stehen.  

Warum brauche ich ein Literaturverwaltungsprogramm? 

Die Arbeit mit Quellen und Zitaten ist in einer wissenschaftlichen Ausarbeitung unumgänglich. Die 
richtige und strukturierte Herangehensweise stellt besonders bei den ersten wissenschaftlichen 
Arbeiten eine zusätzliche Herausforderung dar. Um während der Arbeit mehr Zeit für das 
Wesentliche zu haben empfehlen wir Ihnen eine automatische Lösung zur Verwaltung ihrer Quellen. 

Warum ist eine Forschungsfrage wichtig? 

Mit einer wissenschaftlichen Ausarbeitung erweitern Sie bei einem guten Thema die 
Forschungslandschaft. Im schlechtesten Fall haben Sie etwas erarbeitet was jemand vor Ihnen bereits 
durchdacht hatte. In beiden Fällen hatten Sie vorher aber eine oder mehrere Forschungsfragen 
aufgestellt, die Ihnen bei der Unterscheidung zwischen relevanter und unwichtiger Literatur geholfen 
hat. Die Forschungsfrage leitet Sie durch ihr Vorhaben eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen. 
Darüber hinaus hilft ihre Forschungsfrage anderen Forschern und Kollegen dabei ihre 
Aufgabenstellung besser einordnen zu können.  

Warum muss ich ein Exposé anfertigen? 

Die Bewertung einer Bachelor- oder Masterarbeit hat strikte formale sowie fachliche 
Bewertungskriterien. Ein wichtiger Bewertungspunkt ist das selbstständige Arbeiten. Durch die 
selbstständige Auseinandersetzung mit ihrem Thema in ausreichender Tiefe erwerben Sie bereits im 
Vorfeld und bevor Sie ihre Arbeit anmelden grundlegende Kenntnisse. Diese helfen Ihnen dabei 
einen besseren Überblick zu generieren und den Arbeitsaufwand besser einzuschätzen zu können. 
Des Weiteren können wir aufgrund ihres eingereichten Exposés erkennen in welchen Bereichen 
Betreuungsbedarf besteht und dementsprechend gezielt Hinweise geben und Hilfestellung anbieten. 

Über welche Themen kann ich an den Lehrstühlen für ABWL und 
Logistikmanagement und ABWL, Maritime Wirtschaft und Logistik schreiben? 

Generell werden Themenvorschläge im Zusammenhang mit der Logistik und dem 
Logistikmanagement aus den Bereichen Produktion, Beschaffung, Distribution und Entsorgung 
betreut. Am Lehrstuhl von Prof. Kotzab werden folgende inhaltlich speziellere und tiefergehende 
Themenstellungen betreut: 



• Intelligente Transportsysteme für den Individual- sowie Wirtschaftsverkehr 
• Makrologistische Leistungsmessung und Untersuchung der Logistik als Einflussgröße auf 

internationalen Handel und ausländische Direktinvestitionen 
• Intermodaler Transport, insbesondere kombinierter Verkehr mit der Schiene als Hauptlauf 
• Kollaboration in der Logistik, insbesondere die gemeinsame Bereitstellung & Nutzung von 

Ressourcen 
• Themen rund um die Bereiche Onlinehandel/E-Commerce und Kundenkontaktpunkte 

(Customer Touchpoints) vor dem Hintergrund logistischer Problemstellungen 

Am Lehrstuhl von Prof. Haasis können Themen zu maritimer Wirtschaft, Logistik, Transport, 
verteilter Produktion sowie Financial Supply Chain Management, Supply Chain Finance oder 
Financial Chain Management bearbeitet werden. Für weitere Informationen beachten Sie die 
Inhalte auf den jeweiligen Lehrstuhlseiten. 

Wie wird die Arbeit bewertet? 

Die eingereichte Abschlussarbeit wird einer fachlichen (70%) sowie formalen (30%) Bewertung 
unterzogen. Die Bewertungskriterien einer fachlichen Bewertung beziehen sich auf die (1) 
Aufarbeitung der Literatur, (2) Fachliche Bearbeitung, (3) angewandte Methodik und die (4) Qualität 
der Ergebnisse. In die formale Bewertung fließt die (1) sprachliche Darstellung sowie die (2) 
Dokumentation der Arbeit ein. 


