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Erstgutachten … im Fachgebiet Marketing 

 

Name: … 

Thema: … 

Prüfungstermin: … 

Erstgutachter: Univ.-Prof. Dr. Peter Kenning 

 

 

I. Hintergrund und Problemstellung  

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 

nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.  

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 

invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 

et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 

ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 
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II. Klassifizierung, Typ und Schwierigkeitsgrad der Arbeit  

II.1 Klassifizierung der Arbeit 

 Freie wissenschaftliche Arbeit 

 Masterarbeit 

 Bachelorarbeit 

 Projektarbeit 

 

II.2 Typ der Arbeit 

 theoretisch-analytisch 

 empirisch-analytisch 

 modelltheoretisch 

 sonstiges: 

 

II.3 Schwierigkeitsgrad der Arbeit 

 normal 

 hoch 

 außergewöhnlich hoch 

 

II.4 Betreuungsintensität der Arbeit 

 gering 

 normal 

 hoch 

 außergewöhnlich hoch (führt zu einem Notenabschlag der Arbeit) 
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III. Materielle und formale Beurteilungskriterien 

III.1. Materielle Kriterien 

Erfassung der Problemstellung 

 Problemstellung wurde sehr klar und kontrovers diskutierend herausgearbeitet, die wis-

senschaftliche und praktische Motivation der Arbeit wurden sehr klar sowie der Gang 

der Untersuchung sehr zielführend und sehr verständig dargestellt (1 Punkt) 

 Problemstellung wurde klar und verständig herausgestellt, die wissenschaftliche und 

praktische Motivation der Arbeit wurden klar sowie der Gang der Untersuchung zielfüh-

rend und verständig dargestellt (2 Punkte) 

 Problemstellung, wissenschaftliche und praktische Motivation der Arbeit sowie der Gang 

der Untersuchung wurden verständig, aber mit Lücken aufgezeigt (3 Punkte) 

 Problemstellung, wissenschaftliche und praktische Motivation sowie der Gang der Un-

tersuchung wurden unzureichend und teilweise unverständig dargestellt (5 Punkte) 

 Problemstellung wurde nicht erkannt, wissenschaftliche und praktische Motivation sowie 

der Gang der Untersuchung wurden unzureichend und unverständig dargestellt (6 

Punkte) 

Kommentar:  

 

Logischer Aufbau der Arbeit (Methodik und Klarheit der Gliederung, Leserführung so-

wie Argumentation) 

 Gliederung ist sachlich sehr gut proportioniert, die Schlüssigkeit der Argumentationsli-

nien und Leserführung lassen stets den ´roten´ Faden in der Darstellung erkennen (1 

Punkt). 

 Gliederung ist zweckmäßig proportioniert, Schlüssigkeit der Argumentationslinien und 

Leserführung sind weitgehend nachvollziehbar (2 Punkte). 

 Gliederung ist teilweise unzweckmäßig aufgebaut, Schlüssigkeit der Argumentationsli-

nien und die Leserführung sind noch nachvollziehbar (3 Punkte). 

 Gliederung ist weitgehend unzweckmäßig aufgebaut, Schlüssigkeit der Argumentations-

linien und die Leserführung sind streckenweise nicht nachvollziehbar  

(5 Punkte). 

 Gliederung, Argumentationslinien und Leserführung sind für die Bearbeitung der Prob-

lemstellung nicht geeignet (6 Punkte). 

Kommentar:  
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Kritische Reflexion 

 Argumentation wurde stets sehr fundiert, überzeugend, distanziert und kritikfähig ange-

führt (1 Punkt). 

 Argumentation wurde fundiert, überzeugend, distanziert und kritikfähig dargelegt (2 

Punkte). 

 Argumentation wurde mit Schwächen fundiert, überzeugend, distanziert und kritikfähig 

ausgeführt (3 Punkte). 

 Argumentation wurde teilweise wenig fundiert, nicht überzeugend, undistanziert und we-

nig kritikfähig dargelegt (5 Punkte). 

 Argumentation wurde mit Brüchen, nicht überzeugend, undistanziert und unkritisch an-

geführt (6 Punkte). 

Kommentar:  

 

Eigene Ansätze und Stellungnahmen 

 sehr zahlreiche, hochgradig problemstellungsbezogene Ansätze (1 Punkt)  

 zahlreiche problemstellungsbezogene Ansätze (2 Punkte) 

 einige, weitgehend themenorientierte Ansätze (3 Punkte) 

 wenige problemstellungsbezogene Ansätze (5 Punkte) 

 keine eigenen Ansätze (6 Punkte) 

Kommentar:   

 

Anwendung empirischer bzw. analytischer Methoden 

 Systematisierung ist überschneidungsfrei und die Anwendung analytischer bzw. empiri-

scher Methoden ist sachlich sehr angemessen und formal richtig (1 Punkt). 

 Systematisierung ist weitgehend überschneidungsfrei und die Anwendung analytischer 

bzw. empirischer Methoden ist sachlich angemessen und formal richtig (2 Punkte). 

 Systematisierung ist nicht überschneidungsfrei und die Anwendung analytischer bzw. 

empirischer Methoden ist nachvollziehbar (3 Punkte). 

 Systematisierung ist nicht überschneidungsfrei und die Anwendung analytischer bzw. 

empirischer Methoden ist teilweise nicht nachvollziehbar (5 Punkte). 

 Systematisierung ist nicht vorhanden und die Anwendung analytischer bzw. empirischer 

Methoden ist nicht nachvollziehbar (6 Punkte). 

Kommentar:  
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Souveränität, Klarheit und Stringenz der Ausführungen 

 Ausführungen beachten durchgängig wissenschaftstheoretische Regeln und sind sehr 

klar sowie stringent hinsichtlich inhaltlicher Aussagen (1 Punkt). 

 Ausführungen beachten wissenschaftstheoretische Regeln und sind klar sowie stringent 

(2 Punkte). 

 Ausführungen weisen wenige Schwächen hinsichtlich wissenschaftstheoretischer Regeln, 

Klarheit und Stringenz auf (3 Punkte). 

 Ausführungen beachten streckenweise wissenschaftstheoretische Regeln nicht und sind 

teilweise unklar und nicht immer stringent (5 Punkte). 

 Ausführungen missachten wissenschaftstheoretische Regeln, sind inhaltlich nicht nach-

vollziehbar und nicht stringent (6 Punkte). 

Kommentar:  

 

Berücksichtigung der relevanten Literatur bzw. des relevanten Materials 

 sehr umfangreiches und vollständiges Literaturverzeichnis (1 Punkt) 

 zahlreiche, umfängliche Quellen angeführt (2 Punkte) 

 weitgehend die relevanten Quellen erfasst (3 Punkte) 

 nicht alle notwendigen Quellen angeführt (5 Punkte) 

 unzureichendes Literaturverzeichnis (6 Punkte)  

Kommentar:  

 

Qualitative Auswertung der Quellen 

 völlig verständige und stets themenorientierte Auswertung (1 Punkt) 

 verständige, themenorientierte Auswertung (2 Punkte) 

 mit Lücken verständige, themenorientierte Auswertung (3 Punkte) 

 überwiegend verständige, aber fehlende Themenorientierung in der Auswertung einzel-

ner Literaturquellen (5 Punkte) 

 unverständige Auswertung mit fehlender Themenorientierung (6 Punkte) 

Kommentar: 

 

 

 

Zwischennote III.1 = Gesamtpunktzahl x/8 Beurteilungskriterien = Note 
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III. 2. Formale Kriterien 

Ausdruck und Stil 

 keine Mängel 

 geringe Mängel 

 erhebliche Mängel 

 Mängel für eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit nicht angemessen  

 

Rechtschreibung, Interpunktion, Rechenfehler 

 keine Fehler 

 wenige Fehler 

 zahlreiche Fehler 

 Fehler für eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit nicht angemessen 

 

Quellenangaben (ungestützte Postulate bzw. fehlerhafte Zitierweise) 

 keine Fehler 

 wenige Fehler 

 zahlreiche Fehler 

 Fehler für eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit nicht angemessen 

 

Redundanzen 

 keine Redundanzen 

 geringe Redundanzen 

 erhebliche Redundanzen 

 Redundanzen für eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit nicht angemessen 

 

Redaktionelle Gestaltung 

 sehr ordentliche Gestaltung 

 ordentliche Gestaltung 

 fehlerhafte Gestaltung 

 mangelhafte Gestaltung 

 

Notenabschlag für die formale Gestaltung II.2:  
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III. 3. Zusammenfassende Würdigung 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien erfüllt die Arbeit die Anforderungen 

an eine wirtschaftswissenschaftliche … in … Umfang. 

 

 

IV. Note:    

 

 

 


