
   

Professur für Energiewirtschaft 

Prof. Dr. Dominik Möst 

 Eingangsdatum: ____________________  

 

Anmeldung zur 

☐ Bachelorarbeit ☐ Masterarbeit ☐ Diplomarbeit 

Information 

Die Abschlussarbeit an der Professur für Energiewirtschaft wird in der Regel in Kombination mit dem 

Bachelor- bzw. Forschungsseminar erbracht. Eine Anmeldung zur Abschlussarbeit schließt deshalb eine 

Anmeldung für das entsprechende Seminar mit ein. Bei einer Abweichung von dieser Regel muss dies 

nachfolgend vermerkt werden: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Für die Anmeldung der Abschlussarbeit ist das dafür notwendige Protokoll durch den/die Student:in 

beim Prüfungsamt selbständig zu beauftragen und am Lehrstuhl unaufgefordert vorzulegen. 

 

Persönliche Daten 

Name:  _________________________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________________________ 

Matr.-Nr.:  _________________________________________________________________ 

Fachrichtung:  _________________________________________________________________ 

Anschrift:   _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

Tel.:  _________________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________ 

Seminar- & Abschlussarbeit 

Arbeitsbeginn des Bachelor- oder Forschungsseminars: ___ . ___ . _______ 

Voraussichtliche Anmeldung der Abschlussarbeit:  ___ . ___ . _______ 

 

Arbeitstitel: ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ 

Intern 

Betreuer:in an der Professur: ____________________________________________________________________________ 

Extern (falls keine Erstbetreuung an der Professur) 

Firma oder erstbetreuende Professur: ___________________________________________________________________ 

  

  



Einverständnisverklärung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  Unterschrift Student:in 

 

Ich stimme einer Veröffentlichung meines Namens und des Titels meiner Abschlussarbeit im 

Forschungsinformationssystem (FIS) und auf der Homepage der Professur zu.* 

☒ 

Ich räume der Professur zum Gebrauch der oben genannten Abschlussarbeit in Forschung und 

Lehre die erforderlichen Nutzungsrechte ein, soweit die Professur zur Nutzung durch die ge-

setzlichen Schrankenbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes nicht ohnehin berechtigt ist. 

Die Nutzungsrechte verstehen sich als einfache; unentgeltliche; zeitlich, örtlich und inhaltlich 

unbeschränkte und unwiderrufliche Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte umfassen das Verviel-

fältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Ausstellungsrecht und das Recht der öffentlichen 

Wiedergabe sowie das Recht der Bearbeitung und betreffen alle bekannten und unbekannten 

Nutzungsarten.* 

☒ 

Ich räume der Professur das Recht ein, ihrerseits zustimmungsfrei Nutzungsrechte an der 

Abschlussarbeit auf Dritte zu übertragen.* 

☒ 

Ich verpflichte mich die Zustimmung der Professur einzuholen, soweit die Verwertung der Ab-

schlussarbeit durch mich selbst unter Nennung der Professur erfolgen soll. 

☐ 

Ich stimme zu, dass die Professur für Energiewirtschaft meine Adresse verwenden darf, um mir 

einmalig eine Glückwunschkarte und Informationsmaterial zukommen zu lassen. 

☐ 

Ich bestätige, dass ich mich für das Forschungsseminar bei HISQIS angemeldet habe ☒ 

Ich bestätige, ich an den regelmäßigen Forschungskolloquien des Lehrstuhls teilnehme und in 

die zugehörige OPAL-Gruppe eingeschrieben bin. 

☒ 

*  ist ein Sperrvermerk vorgesehen, können diese Punkte in einer separaten Vereinbarung abgewählt werden. 

Hierbei ist zu beachten, dass im Falle eines Sperrvermerks Kosten anfallen. 


