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Seminar im Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre 
 
 

„Aktuelle Aspekte der Abschlussprüfung und Corporate Governance“ 
(Current Topics in Auditing and Corporate Governance) 

 
Sommersemester 2020 

 

Liebe Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer, 

aufgrund der derzeitigen Pandemiesituation und den hiermit einhergehenden Einschränkungen bzgl. 
Bibliothekszugang und Betreuung möchten wir Sie über die Auswirkungen auf das Seminar 
informieren. Alle Maßnahmen folgen dem Ziel Termine einzuhalten, um langfristige Planungen nicht zu 
gefährden und einen gerechten Ausgleich für derzeitige Einschränkungen zu schaffen. 

I. Termine & Fristen 
 

 Das Seminar soll weiterhin als geblockte, ganztägige Veranstaltung, von Mittwoch, 13. Mai, bis 
Donnerstag, 14. Mai 2020, jeweils 9-18 Uhr, durchgeführt werden. Die Durchführung wird 
voraussichtlich online erfolgen und es besteht entsprechende „online Anwesenheitspflicht“. 
Weitere Informationen folgen. 

 Abgabe der Seminararbeiten wird aufgrund der Einschränkungen um eine Woche auf 
Donnerstag, den 23. April 2020 um 12:00 Uhr verlegt. 

 Lt. Wirtschaftswissenschaftlichem Prüfungsamt haben Sie ferner die Möglichkeit, von allen 
laufenden Prüfungen zurückzutreten; der Prüfungsversuch gilt dann als nicht unternommen. 

 Die Seminararbeit ist ausschließlich in digitaler Form einzureichen. Dies erfolgt online über 
„TurnItIn“ und zwei Exemplaren (einmal Word, einmal PDF) per E-Mail an ihre_n Betreuer_in. Bitte 
sehen Sie insbesondere von der Erstellung schriftlicher Exemplare ab. Eine verspätete Abgabe 
führt zum Ausschluss vom Seminar und der Bewertung mit „nicht ausreichend“ (5,0). 

 Alle weiteren Ausnahmeregelungen entnehmen Sie bitte den Seiten des Prüfungsamtes 
(https://www.uni-goettingen.de/de/47926.html). 

II. Recherche und Betreuung 

 Eine Präsenzbetreuung ist aufgrund der Homeoffice-Regelung der Universität derzeit nicht 
darstellbar. Ihr_e Betreuer_in sind aber weiterhin per E-Mail zu erreichen. Ebenfalls können per E-
Mail Termine für Gespräche (Telefon, Skype) vergeben werden. 

 Alle Themen sind mit den Ressourcen, die die Universitätsbibliothek online zur Verfügung stellt, 
vollständig bearbeitbar. Bitte informieren Sie sich auf den Seiten der SUB über den Fernzugriff 
(https://www.sub.uni-goettingen.de/digitale-bibliothek/e-medien/zugriff-von-ausserhalb-des-
campusnetzes) 

 Ausnahme „Die Wirtschaftsprüfung“ (WPg): Ein digitaler Zugriff auf die Inhalte der Zeitschrift 
„Die Wirtschaftsprüfung“ besteht derzeit nicht (es wird versucht mit dem Verlag eine 
Ausnahmeregelung zu treffen). Alle Ausgaben sind jedoch am Lehrstuhl vorhanden. Es werden 
zwei Termine angeboten, zu denen pro Student maximal drei Artikel angefordert werden können 
(bitte beachten Sie, dass zurzeit händisch gescannt werden muss und wir Sie daher um eine 
Minimierung des Aufwands bitten), die dann als digitale Version zur Verfügung gestellt werden. Die 
Termine sind die folgenden: 

o Mittwoch, der 25.03.2020 

https://www.uni-goettingen.de/de/47926.html
https://www.sub.uni-goettingen.de/digitale-bibliothek/e-medien/zugriff-von-ausserhalb-des-campusnetzes
https://www.sub.uni-goettingen.de/digitale-bibliothek/e-medien/zugriff-von-ausserhalb-des-campusnetzes


 
 

 
 

o Mittwoch, der 01.04.2020 

Wir sind uns darüber bewusst, dass diese Maßnahmen mit Unannehmlichkeiten für Sie verbunden 
sind. Unser Hauptaugenmerk liegt zurzeit, neben der Gesundheit aller Beteiligter, auf dem möglichst 
reibungslosen Semesterstart. Aufgrund der vielen neuen Herausforderungen sind wir hierbei auf Ihr 
Verständnis angewiesen. Melden Sie sich jedoch bitte gerne jederzeit bei Unklarheiten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Professor Jörg-Markus Hitz & Team 


