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Herewith, I testify the correctness of my declaration above and assure the prior approval of my thesis registration by my assistant supervisor. I am aware 
that non-fulfilled requirements and/or false declarations thereof will lead to a rejection of my thesis registration. I am also aware that the formal 
registration of my thesis topic leads to a due date of my thesis in 4 months from the date of this application. I have read and understood the master 
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Entrepreneurship (https://www.bwl.uni-mannheim.de/woywode/teaching/masterarbeit/) und die für mich gültige Prüfungsordnung (in der Regel 
Prüfungsordnung der Universität Mannheim für den Master-Studiengang „Mannheim Master in Management“) habe ich zur Kenntnis genommen und 
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