ERSTELLUNG VON
MASTERARBEITEN, DIPLOMARBEITEN und DISSERTATIONEN
AM INSTITUT FÜR
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE STEUERLEHRE
THEMENKREIS:
Das zu bearbeitende Thema muss einen hinreichenden Bezug zum Fachgebiet der
„BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN STEUERLEHRE (TAX MANAGEMENT)“ aufweisen. Eine
Liste mit Themenvorschlägen wird auf der Website des Instituts bereitgestellt.

ABLAUF IM MASTERSTUDIUM FINANCE AND ACCOUNTING (UK 066/979):
§

Für eine Masterarbeit in unserem Fach „Tax Management“ erwarten wir, dass bereits mindestens drei LVA aus diesem Schwerpunkt abgeschlossen sind. Der gewichtete Notenschnitt aus vier (frei wählbaren) LVA-Zeugnissen aus dem KS Grundlagen in Tax Management und/oder dem Schwerpunkt darf höchstens 3,0 betragen.

§

Nach § 7 Abs 3 des Curriculums kann die Masterarbeit außerdem erst dann vergeben
werden, wenn die Fächer „Grundlagen in Finance and Accounting“ sowie „Vertiefende
Forschungsmethoden und Praxisfragen in Accounting und Tax Management“ absolviert
wurden.

§

Für das Seminar „Forschungsmethoden in Accounting und Taxation“ kann Ihnen deshalb
nur vorläufig ein Thema zugeteilt werden. Wenn Sie das Seminar positiv abschließen und
die anderen genannten Bedingungen am Semesterende erfüllen, wird Ihnen die Masterarbeit endgültig zugeteilt und eine Betreuung vom Institut zugewiesen. Andernfalls wird
das Thema wieder für andere Studierende freigegeben. Eine Reservierung für maximal
ein weiteres Semester kommt nur nach Rücksprache mit dem Institut in Frage.

§

Die Themenwahl erfolgt grundsätzlich auf Basis eines Vorschlags Ihrerseits, der dann in
Rücksprache mit dem Institut abgestimmt und in die endgültige Form gebracht wird. Als
Service findet sich auf der Website des Instituts eine Liste mit Themenvorschlägen, welche von uns vorab als zur Bearbeitung geeignet eingestuft wurden und auf die Sie sich
bewerben oder die Ihnen als Inspiration dienen können. Wenden Sie sich bitte mit Ihrem
Wunsch an das Sekretariat, Ihre Seminarleitung oder an peter.braeumann@jku.at.

§

Insbesondere bei Themen von der Vorschlagsliste behalten wir uns dabei vor, diese nicht
(auch nicht vorläufig) an Sie zu vergeben, wenn eine Erfüllung der zuvor genannten fachlichen Voraussetzungen für eine Masterarbeit im Fach Tax Management nicht zeitnah zu
erwarten ist.

§

Die Themen werden so festgelegt, dass eine Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten
möglich und zumutbar ist. Wir erwarten die Fertigstellung der Arbeit deshalb spätestens
innerhalb eines Jahres ab endgültiger Themenvergabe. Wenn nach dieser Zeit keine positive Stellungnahme Ihrer Betreuung zum Fortschritt der Arbeit abgegeben werden kann,
betrachten wir diese als abgebrochen und das Thema wird wieder freigeben.

MASTER-/DIPLOMARBEITEN IN ANDEREN STUDIENRICHTUNGEN:
§

Im Masterstudium Steuerrecht und Steuermanagement ist ein Thema zu wählen, welches einem abgeschlossenen Studienfach lt Curriculum zugeordnet werden kann.

§

In Diplomstudien müssen vier (frei wählbare) LVA aus dem Schwerpunkt Betriebswirtschaftliche Steuerlehre mit einem gewichteten Notenschnitt von höchstens 2,5 absolviert
worden sein. Zusätzlich muss das Seminar Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (oder ein
Äquivalent) mit Sehr gut oder Gut absolviert worden sein.

Das Thema kann frei auf Basis eines Vorschlags Ihrerseits in Rücksprache und Abstimmung
mit dem Institut oder aus der Vorschlagsliste auf der Institutswebsite gewählt werden. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an das Sekretariat oder peter.braeumann@jku.at (bitte bestätigen
Sie von sich aus die Erfüllung der genannten Voraussetzungen). Mit Zuteilung des Themas
wird Ihnen vom Institut auch eine Person als Betreuung zugewiesen, mit welcher Sie den weiteren Ablauf besprechen. Das Thema ist zunächst drei Monate für Sie reserviert; innerhalb
dieser Zeit ist ein Gliederungsvorschlag mit der Betreuung abzustimmen, andernfalls wird das
gewählte Thema wieder freigegeben. Nach Bestätigung der Gliederung können SIE das
Thema der Prüfungsabteilung melden.
Die Themen werden so festgelegt, dass eine Bearbeitung innerhalb von sechs Monaten möglich und zumutbar ist. Wir erwarten die Fertigstellung der Arbeit innerhalb eines Jahres
ab Themenvergabe. Wenn nach dieser Zeit keine positive Stellungnahme Ihrer Betreuung
zum Fortschritt Ihrer Arbeit abgegeben werden kann, betrachten wir diese als abgebrochen
und das Thema wird wieder freigeben.

DISSERTATIONEN:
Dissertationen werden ausnahmslos nur nach Rücksprache mit Univ.-Prof. Dr. Michael Tumpel (unter gewissen Auflagen) vergeben. Bevor eine Zusage zur Betreuung einer Dissertation
gemacht werden kann, ist es üblich, dass zwei Doktorratsseminare mit sehr gutem Erfolg absolvieren werden, was jedenfalls voraussetzt, dass für jedes Seminar 2 Beiträge (also insgesamt 4) in einer Fachzeitschrift veröffentlichen werden. Genaueres wird in der Vorbesprechung
des Seminars erläutert.

