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Vereinbarung für  Semesterarbeiten am 

Center für Human Resource Management  

 

Diese Vereinbarung soll günstige Voraussetzungen für das Verfassen von Semesterarbeiten 

am Center für Human Resource Management (CEHRM) schaffen, indem sie transparent 

macht, welche Regelungen am CEHRM gelten. Weiter erhalten die Studentinnen und Studen-

ten im Rahmen ihrer Semesterarbeit unter Umständen Zugang zu schützenswerten Daten. Die 

Vereinbarung dient also auch dazu, Vertraulichkeitsprinzipien zu wahren und Rechte von Drit-

ten zu schützen. 

Die Vereinbarung ist nachfolgend in Ich-Form gehalten, die sich auf die unterzeichnende Stu-

dentin bzw. den unterzeichnenden Studenten bezieht. 

Thema und Abgabetermin 

Ich schreibe am CEHRM eine Semesterarbeit zu dem nachfolgend genannten Thema und bin 

in Kenntnis über den spätesten Abgabetermin: 

 

Thema:    

    

Spätester Abgabetermin:    

Persönliche Angaben  

Ich gebe nachfolgende Angaben korrekt und vollständig an:  

 

Name:  Vorname:  

Matrikelnummer:  Geburtsdatum:  

Mobile:  Email:  

Strasse, Nr.:  PLZ, Ort:  

 

Die Veranstaltung „Research Design and Research Report“  

besuche bzw. besuchte ich im folgenden Semester:  
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Datennutzung 

Ich verpflichte mich, sämtliche Daten, welche mir vom CEHRM zur Verfügung gestellt werden, 

streng vertraulich zu behandeln und diese nach Abgabe der Arbeit zu löschen. Die Daten oder 

Teile davon gebe ich an aussenstehende Dritte ohne Befugnis nicht weiter. Dies gilt sowohl 

während als auch nach Abschluss der Semesterarbeit. Ich verstehe zudem, dass die Daten, 

die mir vom CEHRM zur Verfügung gestellt werden, mir für Lehrzwecke überlassen werden. 

Es gehen keine Eigentumsrechte an den Daten an mich über.  

Angabe von Quellen und Originalarbeit 

Ich verpflichte mich dazu, die Arbeit selbständig zu verfassen und sämtliche Bezüge auf Quel-

len in der Endfassung meiner Arbeit als solche kenntlich zu machen. Ich gebe ausnahmslos 

und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (direkte Zitate) als 

auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen (indirekte Zitate bzw. Paraphrasen) 

die Urheberschaft an. Arbeiten, die Zitate oder Paraphrasen ohne Herkunftsangaben enthal-

ten, werden als Plagiat betrachtet und geahndet. Ebenso geahndet werden die Nutzung uner-

laubter Beihilfen sowie das Einreichen von eigenen Arbeiten bzw. Teilen davon, die bereits an 

anderer Stelle für die Erzielung einer Studienleistung eingereicht wurden. Die entsprechenden 

disziplinarischen und rechtlichen Konsequenzen sind in der „Studien- und Prüfungsordnung 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern“ ersichtlich. 

Veröffentlichung 

Ich bin einverstanden, dass die Veröffentlichung der Semesterarbeit als Ganzes oder Teile 

davon nur mit Zustimmung des CEHRM gestattet ist.  

Unterschrift 

Mit meiner Unterschrift bezeuge ich, dass ich diese Vereinbarung sowie das „Merkblatt für das 

Verfassen der Semesterarbeit am Center für Human Ressource Management“ gelesen und 

verstanden habe. Ich bestätige weiter, dass ich dieser Vereinbarung vollumfänglich zustimme 

und alle meine gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen. 

 

Datum:  Unterschrift:  

 

 

Bemerkungen: 

   

    

    

 

http://srl.lu.ch/frontend/versions/2876
http://srl.lu.ch/frontend/versions/2876
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/wf/institute/hrm/dok/Studium/Merkblatt_Semesterarbeiten_.pdf
https://www.unilu.ch/fileadmin/fakultaeten/wf/institute/hrm/dok/Studium/Merkblatt_Semesterarbeiten_.pdf

