
Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit/
Master’s thesis registration request 
International Business (Master/Master’s program) 
 Sie erhalten die Bestätigung der Anmeldung an Ihre Hochschulmailadresse (smail-Adresse)/ 

A confirmation of your successful registration will be sent to your university email address (smail). 
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Vor- und  Zuname/ First name and last name:  Matrikelnummer/Student ID: 

 Telefonnummer/Phone no.: 

E-Mail-Adresse/Email: 

Gewünschter Fristbeginn/Preferred start date: 1. Versuch/1st attempt 2. Versuch/2nd attempt 

 Bitte reichen Sie den Antrag ca. 2 Wochen vor dem gewünschten Fristbeginn ein./Please submit this form approx. 2 weeks prior to your preferred start date. 

Thema der Masterarbeit: (ggf. inkl. Untertitel – KEIN Arbeitstitel)/Full title of the Master’s thesis (incl. subtitle (if applicable) – NO working title): 

ErstprüferIn/Main examiner:    Unterschrift/Signature: 

ZweitprüferIn/Co-examiner:   Unterschrift/Signature: 
 Bei externen PrüferInnen reichen Sie bitte die Informationen über die Anschrift sowie einen Nachweis über den Abschlussgrad ein./In case of an external 

examiner, please provide his/her contact information as well as proof of his/her academic degree. 

Bearbeitungsdauer/Writing period:  15 Wochen/ 
15 weeks  

 19 Wochen/
19 weeks 

(empirisches, experimentelles oder mathematisches Thema) 
(empirical, experimental or mathematical topic) 

Unterschrift ErstprüferIn/Main examiner’s signature:  

Gruppenarbeit mit/Team project with:  

Mit der Ausleihe meiner Masterarbeit bin ich einverstanden/I agree to my thesis being 
made available for borrowing from TH Köln’s library:  ja/yes  nein/no 

Es handelt sich um eine externe Abschlussarbeit*/My thesis is an external thesis*:  ja/yes  nein/no 
*Externe Abschlussarbeiten: Die Erstellung der Abschlussarbeit findet im Wesentlichen in der Arbeitsumgebung des 
Unternehmens/der Institution1 statt; der/die Studierende wird dort fachlich betreut. Das Thema der Abschlussarbeit 
liegt im Interesse des Unternehmens/der Institution. Der/die ZweitgutachterIn kann, muss aber nicht diesem 
Unternehmen/dieser Institution angehören. 
1Definition Unternehmen und Institution: Unternehmen: Erwerbswirtschaftliche und sozialwirtschaftliche 
Unternehmen; Institutionen: Verbände, öffentliche Einrichtungen, Non-Profit-Organisationen, Nicht-
Regierungsorganisationen.

*External thesis: The main work on the thesis is carried out on the premises of the company or institution, the student receives
adequate support there. The topic of the thesis is of interest to the company/institution. The co-examiner may but does not 
need to be employed by the company/institution.
1Definition company and instutition: Companies: commercial and socio-economic companies; Institutions: associations, 
public institutions, non-profit organizations, non-governmental organizations.  

Köln/Cologne, Unterschrift/Signature: 

Die Zulassungsvoraussetzungen lt. § 26 MPO sind 
The admission requirements according to sec. 26 of the examination regulations 

 erfüllt/ 
have been met. 

 nicht erfüllt/ 
have not been met. 

Es fehlen noch  Credit Points./Missing credits:  
  (Unterschrift Studienbüro/Signature Office of Student Services) 

Zur Masterarbeit zugelassen/ 

Registered for the Master’s thesis: (Datum/Date) (Unterschrift d. Prüfungsausschussvorsitzenden/Signature Chairperson of the Examination Board) 

 Die Masterarbeit mit o. g. Thema muss dreifach in gebundener Form und einmal auf elektronischem Datenträger an den Studierenden- und Prüfungsservice 
Campus Südstadt gesandt bzw. im Studienbüro eingereicht, sowie in einem gängigen Textverarbeitungsprogramm an plagiatspruefung@f04.th-koeln.de gesandt werden. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Beginn der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. 
Three bound hard copies and one digital copy of the Master’s thesis with above mentioned title are to be sent or submitted in person to the Office of Student Services 
(Südstadt Campus). Additionally, it is to be sent (in a common word-processing file format) to plagiatspruefung@f04.th.koeln.de.  
The topic can only be returned once and within two weeks of the start date; no reason needs to be given. 

Fristbeginn/Start date: 

Fristende/End date: 
 (Unterschrift Studienbüro/Signature Office of Student Services) 

Masterarbeit abgegeben am/Thesis submitted on: 
 (Unterschrift Studienbüro/Signature Office of Student Services) 
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