
 

 

 

Eidesstattliche Versicherung gemäß § 8 Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b) 
der Promotionsordnung der Universität Mannheim zur Erlangung 

des Doktorgrades der Betriebswirtschaftslehre (Dr. rer. pol.) 
Declaration in lieu of oath according to section 8 subsection 2 No. 1(b) 

of the Regulations and Procedures Governing the Doctoral 
Dissertation to Earn a Doctoral Degree in Business at the University of 

Mannheim 

1. Bei der eingereichten Dissertation mit dem Titel  
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………….handelt es sich um mein eigenständig erstelltes Werk, das den 
Regeln guter wissenschaftlicher Praxis entspricht.  
The submitted doctoral dissertation on the subject  
……………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………
………………………………………………..is my own work and to the rules of proper scientific conduct.  
 

2. Ich habe nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und mich keiner unzulässigen Hilfe 
Dritter bedient. Insbesondere habe ich wörtliche und nicht wörtliche Zitate aus anderen Werken 
als solche kenntlich gemacht.  
I did not seek unauthorized assistance of a third party and I have employed no other sources or 
means except the ones listed. I clearly marked any direct and indirect quotations derived from the 
works of others. 
 

3. Die Arbeit oder Teile davon habe ich wie folgt/bislang nicht an einer Hochschule des In- oder 
Auslands als Bestandteil einer Prüfungs- oder Qualifikationsleistung vorgelegt.  
I did not yet present this doctoral dissertation or parts of it at any other higher education institution 
in Germany or abroad. 
 

4. Die Richtigkeit der vorstehenden Erklärung bestätige ich. 
I hereby confirm the accuracy of the affirmation above. 

 
5. Die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen 

oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung sind mir bekannt. Ich versichere an Eides statt, 
dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit erklärt und nichts verschwiegen habe. 
I am aware of the significance of this affirmation and the legal ramifications in case of untrue or 
incomplete statements. I affirm in lieu of oath that the statements above are to the best of my 
knowledge true and complete. 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die Arbeit zum Zwecke des Plagiatsabgleichs in elektronischer Form 
versendet, gespeichert und verarbeitet wird. 
I agree that for the purpose of assessing plagiarism the dissertation may be electronically forwarded, 
stored and processed. 

 
______________________      ______________________ 
Ort, Datum/ Place, Date      Unterschrift/ Signature 
 


