
Termine zur Bachelorprüfung des Studiengangs 
Wirtschaftsingenieur im Sommersemester 2018 

nach der PO vom 06.08.2012 einschl. Änderungen  

-Aushang- 
 

Automatische Anmeldung für 

Prüfungsleistungen 

 

Die Anmeldung der obligatorischen Prüfungsleistungen aus den Semestern 1-6 und der 
obligatorischen Prüfungsleistungen des technischen 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.  

14.05. – 18.05.2018: 

Prüfungszeitraum für die 

Wiederholungsprüfungen der 

wirtschaftswissenschaftlichen 

Prüfungsleistungen 

Die Wiederholungsprüfungen der wirtschaftswissenschaftlichen Prüfungsleistungen finden 
in der Woche vom 14.05.-18.05.18 statt. Die genauen Termine entnehmen Sie bitte dem 
gesonderten Prüfungsterminplan unter https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-
studium/pruefungsinfos-fachberatung/wirtschaftsingenieur-in-bsc/termine/ . 
Die Wiederholungsprüfungen der technischen Prüfungsleistungen“ finden im u.g. 
regulären Prüfungszeitraum statt. 
 

Bis zum 30.06.2018 

Anmeldung zur 

Bachelorarbeit 

Die Bachelorarbeit muss vor dem 01.07. des sechsten Semesters angemeldet werden. 
Andernfalls gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Studierende, die 
sich im Sommersemester 2018 im sechsten Fachsemester befinden, müssen daher bis 
spätestens 30.06.2018 die Anmeldung zur Bachelorarbeit vorgenommen haben.  

Bei Fragen zur Anmeldung der Bachelorarbeit wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat 
unter eMail: studiendekanat@wiwi.uni-hannover.de 

bis 08.06.2018: 

Unwiderrufliche Wahl des 

technischen Vertiefungsfaches 

Studierende, die sich im Sommersemester 2018 abweichend vom regulären Studienverlauf 
im fünften Fachsemester befinden, müssen bis spätestens sechs Wochen vor Ende der 
Vorlesungszeit die unwiderrufliche Wahl ihres technischen Vertiefungsfaches durchgeführt 
haben. Das Formular finden Sie unter https://www.wiwi.uni-hannover.de/7016.html. 
Bei Fragen zur Wahl des Vertiefungsfaches wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat 
unter eMail: studiendekanat@wiwi.uni-hannover.de 

13.06.-20.06.2018: 

Anmeldung für das Modul im 

studium generale PO 2012 

Die Anmeldung für das Modul zum studium generale erfolgt über Papier, siehe unter: 
http://www.wiwi.uni-hannover.de/7016.html. Achtung: Bitte nur dann anmelden, wenn das 
Modul zum studium generale im Sommersemester 2018 erbracht werden soll! 
Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Frau Dannenbring im Akad. 
Prüfungsamt unter eMail: martina.dannenbring @zuv.uni-hannover.de.  

Information über angemel-

dete Prüfungsleistungen 

Über das Online-Portal https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-
studium/pruefungsinfos-fachberatung/pruefungsanmeldung/  können Sie sich jederzeit alle 
automatisch angemeldeten Prüfungen anzeigen lassen. Bei Fragen und Unstimmigkeiten 
wenden Sie sich bitte an das Studiendekanat unter eMail: studiendekanat @wiwi.uni-
hannover.de. 

23.07. - 13.10.2018: 

Prüfungszeitraum 

Die Termine der Pflichtmodule entnehmen Sie bitte dem Prüfungsterminplan unter 
https://www.uni-hannover.de/de/studium/im-studium/pruefungsinfos-
fachberatung/wirtschaftsingenieur-in-bsc/termine/  

01.09.2018: 

Veröffentlichung des Ver-

anstaltungsangebots für das 

Wintersemester 2018-2019 

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://studip.uni-hannover.de/  

06.09.2018: 

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. 

 


