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Vorbemerkung 

Die folgenden Themenvorschläge eignen sich grundsätzlich 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 methodische Fundierung sowie die Eigen-

leistung. Die Themen werden dann entsprechend angepasst, zum Teil findet sich in den The-

menbeschreibungen schon ein Hinweis darauf.  

Es handelt sich im Folgenden um Anregungen und Vorschläge zu möglichen Themen in unseren 

Forschungsbereichen. Bei einem ersten Gespräch können auch gerne eigene Ideen eingebracht 

werden (siehe „Ablauf von Abschlussarbeiten an unserer Professur“ auf unsere Homepage). 

 

Preliminary remarks 

The topics proposed hereafter are basically suited for both bachelor’s and master’s theses. The 

fundamental difference between the two is that a master’s thesis is much more ex-tensive in 

terms of research and requires a technically more challenging methodological foundation as 

well as a higher personal contribution.    

The topics will be adjusted accordingly, and in some cases the description of the topic al-ready 

includes a corresponding hint.            

You may find hereafter some suggestions and proposals for possible topics in our research 

fields. Of course, you may also present your own ideas at our first meeting (see „Procedure for 

writing a final thesis“ on our website). 
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Team der Professur Gilbert 

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. 

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

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

raum) an die Koordinatorin für Abschlussarbeiten: 

Anna-Lena Maier, M.A.: anna-lena.maier@uni-hamburg.de 

 

Team of the Chair of Business Ethics and Management 

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. 

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

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

your final thesis) to our coordinator for final theses: 

Anna-Lena Maier, M.A. : anna-lena.maier@uni-hamburg.de 

Aktuelle Betreuungskapazität des Teams: derzeit keine freien Kapazitäten. 

Voraussichtlich wieder freie Kapazitäten ab Sommersemester 2022 

Current supervision capacity of the team: currently no capacity 

Prospectively, there will be free capacities again in the summer term 2022 
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