
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themenübersicht 

Overview of Topics 

Bachelor- und Masterarbeiten  

Bachelor’s and Master’s Theses 
 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Dirk Ulrich Gilbert 

Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Unternehmensethik 

Von-Melle-Park 9 

20146 Hamburg 

Tel. +49 (0)40 - 42838-9443 

Fax +49 (0)40 - 4273 - 14760 

 

https://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-sozoek/professuren/gilbert.html  

Stand: August 2022 



Universität Hamburg | Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | Fachbereich Sozialökonomie  

Professur für Betriebswirtschaftslehre, insb. Unternehmensethik | Themenübersicht Abschlussarbeiten 2 

Betreuungskapazitäten an der Professur insgesamt 

Wir betreuen Abschlussarbeiten zu Themen beider Bereiche der Lehre und Forschung unserer 

Professur, d.h. internationales strategisches Management und Unternehmensethik/ CSR. Die 

Inhalte unserer Vorlesungen sowohl im BA Sozialökonomie als auch im MIBAS bilden daher ei-

nen guten Ausgangspunkt zur Identifikation von relevanten Themen. Darüber hinaus können 

Sie aber auch gern eigene Ideen einbringen. Die Konkretisierung der Fragestellung erfolgt dann 

im Exposé-Erstellungsprozess vor der Anmeldung beim Studienbüro. 

Wenn Sie Interesse an einer Abschlussarbeit in den oben genannten Themenfeldern haben, 

dann senden Sie Ihre Anfrage (inkl. Lebenslauf, dem geplanten Anfangs- und Abgabezeitraum 

und einem Themenvorschlag) an die Koordinatorin für Abschlussarbeiten: 

Stefanie Remmer: stefanie.remmer@uni-hamburg.de  

 

Overall capacities for supervision at the chair 

We provide guidance to students writing their final thesis on topics in the areas of both teach-

ing and research, i.e. International Strategic Management and Corporate Social Responsibility 

(CSR). Therefore, the content of our lectures in both the BA in Socioeconomics and the MA in 

International Business and Sustainability (MIBAS) constitute a good starting point for identify-

ing relevant topics. Of course, you may also contribute your own ideas. The research question 

will then be specified when preparing an exposé before the registration of the thesis with the 

academic office. 

If you are interested in writing your final thesis on any of the aforesaid topics, please send your 

request (including your curriculum vitae, the envisaged date for starting and submitting your 

final thesis and a topic proposal) to our coordinator for final theses: 

Stefanie Remmer: stefanie.remmer@uni-hamburg.de  

  

Aktuelle Betreuungskapazität des Teams: limitierte freie Kapazitäten ab SS 2023 

Current capacities for supervision: limited free capacities for the summer term 2023 
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Betreuungskapazitäten konkreter WiMis 

Zusätzlich zu den allgemeinen Forschungsschwerpunkten der Professur bieten die wissen-

schaftlichen Mitarbeiter:innen von Professor Gilbert folgende Themen mit besonderem Bezug 

zu ihren Forschungsprojekten an (siehe unten). Die Themenvorschläge eignen sich grundsätz-

lich sowohl für Bachelor- als auch für Masterarbeiten. Eine Masterarbeit unterscheidet sich von 

einer Bachelorarbeit vor allem im Umfang der Recherchen und dem Anspruch an die methodi-

sche Fundierung sowie die Eigenleistung. Die Themen werden dann entsprechend angepasst. 

Zum Teil findet sich in den Themenbeschreibungen schon ein Hinweis darauf.  

 

Capacities for supervision of individual WiMis 

In addition to the overall research areas of the chair, the research assistants at the chair offer 

topics with particular relevance for their individual PhD research projects (see below). The top-

ics proposed hereafter are suited for both bachelor’s and master’s theses. The fundamental dif-

ference between the two is that a master’s thesis is much more extensive in terms of research 

and requires a technically more challenging methodological foundation as well as a higher per-

sonal contribution. The topics will be adjusted accordingly, and in some cases the description 

of the topic already includes a corresponding hint.            

 

Marc Dörlemann 

Kontakt/ contact: marc.doerlemann@uni-hamburg.de 

Marc Dörlemann betreut Abschlussarbeiten zu den Themen Social Entrepreneurship und/ o-

der deliberative Demokratietheorie. 

Marc Dörlemann supervises topics on Social Entrepreneurship and/ or deliberative democ-

racy. 

Aktuelle Betreuungskapazität: limitierte freie Kapazitäten ab Sommersemester 

2023  

Current supervisor capacities: limited free capacities for the summer term 2023  
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Jannis Kreinhop 

Kontakt/ contact: jannis.kreinhop@uni-hamburg.de 

Jannis Kreinhop betreut Abschlussarbeiten zu den Themen Micro-CSR, ethical decision ma-

king und zu experimentellen Methoden in der CSR-Forschung.  

Jannis Kreinhop supervises topics on micro-CSR, ethical decision making, and experimental 

methods in CSR research. 

 

Stefanie Remmer 

Kontakt/ contact: stefanie.remmer@uni-hamburg.de 

Aktuelle Betreuungskapazität: keine Kapazitäten  

Current supervisor capacities: no capacities 

Aktuelle Betreuungskapazität: limitierte freie Kapazitäten ab Sommersemester 

2023  

Current supervisor capacities: limited free capacities for the summer term 2023  


