
Termine zur Masterprüfung (3 Semester) des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieur im Sommersemester 2017 

nach der GPO vom 07.07.2006 einschließlich Änderungen 

-Aushang- 
Automatische Anmeldung für 

Prüfungsleistungen 

 

Die Anmeldung der obligatorischen Prüfungsleistungen des technischen und des 
ökonomischen Vertiefungsfaches erfolgt automatisch durch das Akademische 
Prüfungsamt.  
Bei Fragen und Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an Frau Dannenbring im Akad. 
Prüfungsamt unter eMail: martina.dannenbring@zuv.uni-hannover.de. Bitte beachten Sie, 
dass das ökonomische Vertiefungsfach nach der neuen Struktur aus dem Bachelor 
Wirtschaftswissenschaft absolviert wird, d.h. mit 5 Modulen (Pflichtmodul im 
Sommersemester (5cp), Seminar (4cp), 3 Wahlpflichtmodule (3x5cp). 

Information über angemel-

dete Prüfungsleistungen 

Über das Online-Portal http://www.uni-hannover.de/de/studium/prue-fungen/anmeldung/ 
können Sie sich jederzeit alle (Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule) angemeldeten 
Prüfungen anzeigen lassen. Dort nicht aufgeführte Prüfungen sind auch nicht angemeldet! 
Bei jeder selbst vorgenommenen Prüfungsanmeldung wird automatisch eine Bestätigung 
per E-Mail versandt. Bitte heben Sie diese E-Mail gut auf. 
Bei Fragen und Unstimmigkeiten wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat unter eMail: 
studiendekanat @wiwi.uni-hannover.de. 

bis 02.06.2017: 

Unwiderrufliche Wahl des 

technischen und des ökono-

mischen Vertiefungsfaches 

Studierende, die sich im Sommersemester 2017 im ersten Fachsemester Master befinden, 
müssen bis spätestens sechs Wochen vor Ende der Vorlesungszeit die unwiderrufliche 
Wahl ihres technischen und ihres ökonomischen Vertiefungsfaches durchgeführt haben. 
Die Formulare finden Sie unter https://www.wiwi.uni-hannover.de/160.html. 
Bei Fragen zur Wahl der Vertiefungsfächer wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat 
unter eMail: studiendekanat@wiwi.uni-hannover.de.. 

07.06.-14.06.2017: 

Online-Anmeldung für die 

fakultativen Module 

Die Anmeldung für die Wahlpflichtmodule der beiden Vertiefungsfächer erfolgt durch die 
Selbstbedienungsfunktion im Internet unter: http://www.uni-hannover.de/de/studium/ 
pruefungen/anmeldung/index.php. Bitte nur die Wahlpflichtmodule anmelden, die im 
Sommersemester 2017 erbracht werden sollen! Die Wahlpflichtmodule, die in den späteren 
Semestern erbracht werden sollen, werden im jeweiligen Semester angemeldet. 
Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Online-Anmeldung. Die Hinweise müssen 
durch Anklicken akzeptiert werden, sonst kann keine Anmeldung erfolgen! 
Bei Fragen zur Internetanmeldung wenden Sie sich bitte an Frau Dannenbring im Akad. 
Prüfungsamt unter eMail: martina.dannenbring @zuv.uni-hannover.de.  

Ab Anfang Juli 2017: Aushang des Termin- und Raumplans für die einstündigen Klausuren des ökonomischen 
Vertiefungsfaches. Die Termine der Klausuren des ökonomischen Vertiefungsfaches 
ergeben sich aus dem Prinzip „Termin der Veranstaltung (Tag und Uhrzeit) während des 
laufenden Semesters = Klausurtermin (Tag und Uhrzeit)“ an den unten angegebenen 
Prüfungstagen. 

17.07. - 29.07.2017: 

Prüfungszeitraum für das 

ökonomische Vertiefungsfach 

In der ersten Woche sind Montag (17.07.), Mittwoch (19.07.) und Freitag (21.07.) 
Prüfungstage, in der zweiten Woche sind Dienstag (25.07.) und Donnerstag (27.07.) 
Prüfungstage. 

17.07. - 13.10.2017: 

Prüfungszeitraum für das 

technische Vertiefungsfach 

Die Termine der Pflichtmodule entnehmen Sie bitte dem Prüfungsterminplan unter 
http://www.uni-hannover.de/de/studium/pruefungen/info/ 
wirtschafts-ing/master/termine/index.php.  
Die Termine der Wahlpflichtmodule entnehmen Sie bitte den Aushängen an den Instituten 
der Fakultäten für Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informationstechnik. 

31.08.2017: 

Online-Notenbekanntgabe 

Offizielle Online-Notenbekanntgabe der Ergebnisse der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächer über das Online-Portal. 
Die Ergebnisse der technischen Prüfungen werden entsprechend den jeweiligen 
Prüfungsterminen später bekannt gegeben. 

01.09.2017: 

Veröffentlichung des Ver-

anstaltungsangebots für das 

Wintersemester 2017-2018 

WiWi-Semesterplaner, HIS-LSF und Stud.IP werden universitätsweit zu diesem Stichtag 
freigeschaltet.  
Sie finden die Informationen hier: 
Semesterplaner unter http://semesterplaner.wiwi.uni-hannover.de/ 
HIS-LSF unter https://qis.verwaltung.uni-hannover.de 
Stud.IP unter https://elearning.uni-hannover.de 

Bis 30.09.2017: 

Anmeldung zur Masterarbeit 

Die Masterarbeit muss vor dem Beginn des dritten Semesters angemeldet werden. 
Andernfalls gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Studierende, die 
sich im Sommersemester 2017 abweichend vom regulären Studienverlauf im zweiten 
Fachsemester befinden, müssen daher bis spätestens 30.09.2017 die Anmeldung zur 
Masterarbeit vorgenommen haben.  
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat unter eMail: 
studiendekanat@wiwi.uni-hannover.de. 

 


