
Betreuungsphilosophie und Informationen zum wissenschaftlichen Arbeiten

Bei der Betreuung von Seminar- und Abschlussarbeiten legen wir in Einklang mit der Betreuungsphilosophie im Schwerpunkt Unternehmensführung großen Wert darauf, eine Balance zwischen 
Unterstützung und Autonomie zu schaffen. Das bedeutet, dass Sie Ihre Arbeiten aktiv und selbständig gestalten können, aber auch eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner bei uns 
vorfinden, wenn Ihr Bearbeitungsprozess eine intensivere Betreuung benötigt. Mit den folgenden drei Bausteinen bereiten wir, als Lehrstuhl für Informationssicherheit und Compliance, Sie auf 
das wissenschaftliche Arbeiten vor:

Kick-off Veranstaltung im Bachelor- und Masterseminar:

In der Kick-off Veranstaltung zum Bachelor- und Masterseminar geben wir neben einem inhaltlichen Überblick auch konkrete Hinweise zum wissenschaftlichen Arbeiten. Durch diese 
Veranstaltung kennen Sie Ablauf, Erstellung und Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit. Sie sind vertraut mit Recherche, Erarbeitung und Zitation von Literaturquellen. Sie erhalten Tipps, damit 
Sie die Anforderungen, die im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit an Sie gestellt werden, auch erfüllen. 

Empfehlungen zum wissenschaftlichen Arbeiten: 

Auf der Homepage des Lehrstuhls finden Sie unter „Lehre – Downloads“ eine Richtlinie sowie ein Wordtemplate, das neben formalen Anforderungen auch nochmals Hinweise zur inhaltlichen 
Erarbeitung und Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten gibt.

Individuelle Betreuungssitzungen:

Individuelle Betreuungssitzungen stellen sicher, dass wir Sie bei spezifischen Fragen zu Ihrer Seminar- oder Abschlussarbeit unterstützten. Dies betrifft insbesondere die Besprechung des 
Vorhabens in Form eines Kick-offs und der Gliederung ihrer Arbeit, aber auch andere konkrete Fragen, die bei der Erstellung ihrer Arbeit auftauchen. Um Sie hier optimal unterstützen zu können, 
erwarten wir eine rechtzeitige Terminvereinbarung und eine sorgfältige Vorbereitung des Besprechungstermins. Bitte senden Sie uns die für den Termin benötigten Unterlagen spätestens am 
Vortag zu.

Aufgrund unserer vielfältigen Lehrinhalte und Forschungsinteressen bietet der Lehrstuhl ein umfangreiches und diverses Angebot an Themenstellungen für Ihre Seminar- und Abschlussarbeiten. 
Dabei steht die theoretisch fundierte Bearbeitung von praktisch relevanten Fragestellungen im Zentrum. Themen im Bereich Informationssicherheitsmanagement, strategisches IT-Management, 
IT-Service Management, digitale Geschäftsmodelle oder auch Anwendungen des Maschinellen Lernens. 



Our Support Philosophy and Information Regarding Scientific Work

When supervising seminar papers and theses, we set great importance on creating a balance between assistance and autonomy that’s in line with the philosophy of supervision of the 
Department “Management.” That means that you can actively and independently design your scientific work, but that you also have the access to a contact partner if you need more intensive 
support. With the following three building blocks, we help prepare you for writing scientific works:

Kick-off event in the Bachelor's and Master's seminars:

In the kick-off event for our Bachelor's and Master's seminars, we will provide an overview of the content and concrete information on scientific work. Through this event, you will get to know 
the procedure, preparation, and structure of scientific works. You will become familiar with conducting research, developing, and citing literature resources. You will be given tips on how to meet 
the requirements of a scientific paper. 

Recommendations for scientific works: 

On the homepage of our chair, you can find under "Teaching - Downloads" a guideline as well as a word template, which, in addition to formal requirements, also provides information on the 
preparation of scientific papers.

Individual support sessions:

Individual support sessions ensure that we support you with your specific questions about your seminar paper or thesis. Particularly, this concerns the discussion of the project in the form of a 
kick-off and the structure of your work, but also other concrete questions that arise during the preparation of your work. In order to provide you with optimal support, we expect an appointment 
to be made in a timely manner and careful preparation for the meeting. Please send us the documents required for your appointment the day before at the latest.

Because of our diverse teaching content and research interests, our chair offers a comprehensive and diverse range of topics for your seminar papers and dissertations. The focus is on the 
theoretically sound processing of practically relevant questions. Topics in the area of information security management, strategic IT management, IT service management, digital business models 
or machine learning applications. 


