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Antrag auf Anmeldung der Abschlussarbeit / Application for registration of the final 

thesis  

 

 Das ausgefüllte und vom Lehrstuhl unterschriebene Formular bitte per Hauspost an die Noten- 

und Prüfungsverwaltung TUM School of Management senden.  

Please send the completed and by the chair signed form to the Grade Management of TUM 

School of Management. 

 Um einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, bitten wir freundlich darum die 

Anmeldung beidseitig auszudrucken.  

To make a small contribution to protect our environment we would kindly ask you to print this 

registration double-sided. 

 

 

 

Vom Studierenden auszufüllen / To be filled in by student 

Name / Surname  

Vorname / First Name  

Matrikelnummer / Matriculation Number  

Fachsemester / Semester  

Studiengang (bitte auswählen) / Degree Program (please choose) 

 

☐ Bachelor TUM-BWL / Management and Technology                       Standort / Location 

☐ Master in Management & Technology                        ☐ Heilbronn    ☐ München    ☐ Straubing    

☐ Master in Management   

☐ Master in Consumer Science        

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich Folgendes gelesen und verstanden zu haben: 

 Ich erfülle die gemäß § 46 Abs. 2 der für mich gültigen FPSO vorgeschriebenen Zulassungsvoraussetzungen für die 

Anmeldung meiner Abschlussarbeit 

 Ich versichere hiermit zu keinem Zeitpunkt der Bearbeitung der Abschlussarbeit beurlaubt zu sein. 

 Die Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis 

https://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelegenheiten/sonstiges/wiss_Fehlverh.pdf/view habe ich gelesen 

und verpflichte mich hiermit diese bei der Erstellung meiner Arbeit zu beachten.  

By signing this, I confirm that I have read and understood the following: 

 I hereby declare, that I meet the conditions for the registration of my thesis which are stipulated in § 46 para. 2 of my 

respective FPSO. 

 I herewith give assurance that I will not be on leave at no time of the processing time of my thesis. 

 I have read the guidelines for securing good scientific practice 
https://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelhaben/sonstiges/wiss_Fehlverh.pdf/view and hereby undertake to 
observe these when preparing my work. 
 

 

 

 

Datum / Date                                                                            Unterschrift Studierender / Signature Student 

https://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelegenheiten/sonstiges/wiss_Fehlverh.pdf/view
https://portal.mytum.de/archiv/kompendium_rechtsangelhaben/sonstiges/wiss_Fehlverh.pdf/view
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Thema - in deutscher Sprache (Entfällt bei einer rein englischsprachigen Abschlussarbeit): 

Topic - in German (Does not apply when the thesis will be written in English): 

  

Thema - in englischer Sprache (Bitte immer angeben!), 

Topic - in English  (Please always quote): 

 

 

 

Anmeldedatum / Registration Date  

Abgabedatum / Submission Date  

 

Wird durch die Noten und Prüfungsverwaltung 

eingetragen. / Will be entered by Grade Management. 

1. Prüfende/r (Lehrstuhlinhaber)  

1. Examiner (Chairholder)  

 

Betreuer / in (Lehrstuhl)  

supervisor (Chair) 

 

Kooperationspartner (Unternehmen) / Co-operation Partner (Company) 

 

 

 

 

 

 

Name / Name  

Ort / Location  

 

☐ Startup (jünger als 6 Jahre) / Startup (founded less than 6 years ago) 

☐ Etabliert / Established       

☐ NGO / NGO                                                                               

☐ National (agierend) / National (operating)                        

☐ International (agierend) / International (operating)                                                                               

 
 

Vom Lehrstuhl auszufüllen / To be completed by chair 

Hiermit bestätige ich mit der Anmeldung o. g. Arbeit an meinem Lehrstuhl einverstanden zu sein. / 

Hereby I confirm that I agree with the registration of above-mentioned thesis at my chair. 

 

Datum / Date   

 

 

 

 

 

Unterschrift Lehrstuhlinhaber / Signature Chairholder  Stempel Lehrstuhl / Stamp Chair      


