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Zeugnis über die Betreuung durch Herrn Bernhard 

Reichert M.Sc. im Rahmen der Bachelorarbeit 2012/2013 

 

Hinführung, Beratung, Expose 

Im Rahmen der Themenfindung erwies sich Herr Reichert als unverzichtbarer Betreuer, 

der auf alle möglichen Gefahren und Hindernisse aufmerksam machte. Sehr schnell 

konnte man sich über Grenzen und Möglichkeiten einen Überblick verschaffen und ein 

Thema, welches in der vorgegebenen Zeit realistisch bearbeitbar war, festlegen und 

formulieren. Herr Reichert nahm sich stets viel Zeit, auf Fragen und Unklarheiten 

einzugehen und half sich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten. Im Rahmen des 

Exposés wurde die entstehende Thesis im Plenum besprochen und wertvolle Tipps 

gegeben. So war es möglich, sehr früh ohne Probleme in das Thema einzusteigen. 

Planung 

Gemeinsam wurde ein Meilensteinkonzept entwickelt, welches ermöglichte, immer den 

Überblick zu bewahren. So entstand im Rahmen der Thesis ein erfolgreiches 

Zeitmanagement, welches zeitliche Engpässe vermied.  

Erreichbarkeit, Verfügbarkeit 

Herr Reichert war im Rahmen der gesamten Thesis stets für mich über verschiedene 

Medien erreichbar. Wichtig war ihm, mit den Studenten persönlich im Dialog zu bleiben. 

Dies erfolgte über Telefon, im persönlichen Gespräch, aber auch via E-Mail und Skype.  

Neben dieser hervorragende Erreichbarkeit zeichnete sich Herr Reichert durch   

schnelle und kompetente Antworten auf Anfragen aus. War er einmal terminlich 

verhindert, teilte er das rechtzeitig mit.  

Formulierung der Antworten 

Herr Reichert nahm sich immer die Zeit, auf Fragen einzugehen. Er zeichnete sich durch 

Präzision in Formulierungen und Genauigkeit aus. Entscheidend war aber sein Interesse 

daran, den Studenten durch Anregungen so zu fördern, dass er über sich selbst  

hinauswuchs. Herrn Reicherts Bestreben war stets, den Lösungsprozess auf Seiten des 

Studenten voranzutreiben und über geeignete Hilfestellungen einen Lernprozess mit 

dem Ziel der Kompetenzerweiterung anzustoßen. Im Rahmen einer Betreuung durch 

Herrn Reichert kann man  sehr viel  lernen.  
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Unterstützung, Allgemeines 

Herr Reichert zeichnet sich durch eine höchst kompetente und ausgezeichnete 

Betreuung aus. Er vereint hohen Anspruch an Leistung und Wissen mit einer fachlichen 

Betreuung auf höchstem Standard. Sein Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten trägt 

entscheidend zum Erfolg bei. Herr Reichert erwartet Engagement und Motivation, gibt 

dann aber seinerseits maximale Unterstützung. Da ich meinerseits mit einem sehr 

hohen Anspruch an meine Thesis heranging, war Herr Reichert für mich die optimale 

Betreuung. Er brachte mich dazu, das Thema immer wieder zu reflektieren und über 

mich hinauszuwachsen. Herr Reichert hat meine Erwartungen an einen Betreuer auf alle 

Fälle in vollstem Maße erfüllt und sogar übertroffen.  

Inhaltliche Qualität, Kompetenz, Fachwissen 

Herr Reichert zeichnet sich als Dozent und Betreuer durch sein sicheres und großes 

Fachwissen aus. Bereits während des Bachelorstudiums erwies er sich als einer der 

wichtigsten Dozenten. Er konnte Grundlagen und Fachinhalte hervorragend vermitteln.  

Seine Abhandlungen waren stets geprägt von seinen beruflichen Erfahrungen und 

fundiertem Wissen.  Er ist als Dozent eine herausragende Persönlichkeit. 

Freundlichkeit 

Mir persönlich hat die Zusammenarbeit mit Herrn Reichert sehr viel Freude bereitet. 

Seine Freundlichkeit trug zu dem sehr guten Arbeitsklima bei. Er hat mich mit seinem 

Enthusiasmus für die Wissenschaft angesteckt und so konnte eine wirklich 

hervorragende Bachelorthesis entstehen.  

Fazit 

Ich danke Herrn Reichert für die außergewöhnlich gute Betreuung meiner Thesis und 

wünsche ihm für die berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute. 

 

Wangen, den 12.02.2014       

 

 


