
	  

 

 

An den  

Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik 

Universität Mannheim 

 
 

Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit 
 

Name, Vorname: _____________________   Matrikel-Nr.:  _____________________ 

Anschrift:  _____________________   E-Mail:   _____________________ 

PLZ/Ort: _____________________   Telefon:  _____________________ 

 

Ich beantrage hiermit, die Bearbeitungszeit für meine � Bachelorarbeit / � Masterarbeit um _____ 

Tage/Wochen/Monate1 auf den __.__.20__ zu verlängern. 

 

Die Arbeit wird seit dem __.__.20__ am Lehrstuhl _______________________ durchgeführt und von 

dem/der Prüfer/in ______________________ betreut. 

 

Begründung der Fristverlängerung: 

� Krankheit (Bitte qualifiziertes ärztliches Attest beilegen; eine reine AU-Bescheinigung ist nicht ausreichend!) 

� Sonstiges (Bitte kurz erläutern) 

 

 

      
Datum, Unterschrift Antragssteller/in 

 
1 Nichtzutreffendes bitte streichen 

 

Auszufüllen vom betreuenden Lehrstuhl: 
 

� Ich unterstütze den Antrag. Neuer Abgabetermin:       

� Ich empfehle, den Antrag abzulehnen. 

 
 

      
Datum, Stempel, Unterschrift Prüfer/in 

 

 
 

Wichtige Hinweise: 
Die Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beträgt grundsätzlich 3 Monate (Bachelorarbeit) bzw. 6 Monate (Masterarbeit). Auf Antrag und 
durch Beschluss des Prüfungsausschusses kann die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit um maximal 4 Wochen, die Bearbeitungszeit der 
Masterarbeit um maximal 8 Wochen, verlängert werden. In Krankheitsfällen müssen Antrag und Attest unverzüglich nach Bekanntwerden 
der Erkrankung eingereicht werden. Über den Antrag entscheidet ausschließlich der Prüfungsausschuss! Sie erhalten einen Bescheid 
über das Ergebnis. 
 



	  

 

 

To the 

Examination board of Business Informatics 

University of Mannheim 

 
 

Request for the extension of the processing time for a thesis 
 

Name, First name: _____________________  Student-ID:  _____________________ 

Address:    _____________________  E-Mail:   _____________________ 

Zip/City:       _____________________  Telephone:  _____________________ 

 

I herewith request the extension of the processing time for my � bachelor thesis / � master thesis for 

_____ days/weeks/months1 to __.__.20__. 

 

The thesis is under processing since __.__.20__ at the chair  _______________________ and is 

supervised by ______________________. 

 

Reason for the extension: 

� Illness (Please provide a qualified medical certificate, a pure disability certificate is not sufficient!) 

� Other (Please explain briefly) 

 

 

      
Date, Signature of the applicant 

 
1 please delete as applicable 

 

To be completed by the supervising chair: 
 

� I support the request. New submission date:       

� I recommend to reject the application. 

 
 

      
Date, Stamp, Signature of the supervisor 

 

 
 

Important notes: 
The processing time of the final thesis is basically 3 months (Bachelor thesis) or 6 months (Master's thesis). On application and by decision 
of the Examination Board, the processing time of the thesis can be extended by a maximum of 4 weeks for a Bachelor thesis, and by a 
maximum of 8 weeks for a Master thesis. In cases of illness the request and a medical certificate must be submitted immediately upon 
becoming aware of the disease. The examination board exclusively makes the decision about your application! You will receive a 
notification about the result. 

 


