
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten, 
 
bitte lesen und beachten Sie sorgfältig folgende Hinweise zur Abgabe der Assignments. 
 
Die Übungsaufgaben sind in einer Gruppe von 3-5 Mitgliedern zu bearbeiten. Zur Suche 
von Gruppenmitgliedern steht Ihnen ein Thread im Forum zur Veranstaltung bereit. Ab der 3. 
Woche werden wir keine Assignments mehr korrigieren, die diese Anforderung nicht erfüllen. 
 
Sie können die von Ihrer Gruppe bearbeiteten Assignments per e-Mail einsenden oder in das 
Postfach unserer Professur legen. Dieses befindet sich gegenüber von HS1. Zur Abgabe 
sind ein paar Dinge notwendig, damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. 
 

1. Vermerken Sie bitte den Übungstermin, an dem Sie das Assignment abholen 
möchten. In Ausnahmefällen können Sie das Assignment auch während der Tutoren-
Sprechstunde abholen. 

 
2. Per Mail können Sie die Assignments entweder an 
 Ann.K.Lehnhausen@wirtschaft.uni-giessen.de (Juni & Juli) bzw. 
 Bastian.Krieger@wirtschaft.uni-giessen.de (April & Mai) oder an 
 Samuel.De-Haas@wirtschaft.uni-giessen.de senden. 
 
 Entscheiden Sie sich bitte möglichst bald für einen der Tutoren und vermeiden  Sie 
 auf jeden Fall doppeltes Einsenden. 
 
3. In den Downloads der Veranstaltung finden Sie ein vorgefertigtes Deckblatt, das Sie 

bitte stets als erste Seite verwenden. Es ist darüber hinaus von äußerster Wichtigkeit, 
dass Namen und Matrikelnummern korrekt und bei jeder eingereichten Lösung 
angegeben sind. Achten Sie hierauf bitte sehr genau, da Fehler bei der 
Punktezurechnung zu hohem Aufwand für Sie und uns führen. Dies gilt 
selbstverständlich auch bei der Abgabe per Postfach. 

 
4. Vermeiden Sie bitte große Lösungsdateien. Sollten Sie Ihre Lösungen eingescannt 

und zusammengefügt haben, achten Sie bitte darauf, dass Sie diese in eine einzige 
PDF-Datei konvertieren. Sollte die Größe danach noch immer 5MB übersteigen, dann 
können Sie weiterhin ein ZIP-Programm nutzen. 

 Mögliche kostenlose Programme zu besagten Vorgängen: 
- PDF-Creator  
 (Download: http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html) 
- 7-ZIP  
 (Download-32Bit: http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html) 
 (Download-64Bit: http://www.chip.de/downloads/7-Zip-64-Bit_38851222.html) 
 

 Ferner vermeiden Sie bitte, Ihre Lösungen abzufotographieren, da dies 
 erfahrungsgemäß zu Unleserlichkeiten führen kann. 
 
5. Weiterhin bitten wir Sie um eine möglichst leserliche Schrift und eine annehmbare 

Ordnung, damit wir Ihre Ergebnisse korrekt kommentieren können. 
 
6. Zeitlicher Ablauf: Bitte reichen Sie Ihre Ass. bis spätestens Montag, 10 Uhr der 

jeweiligen Übungswoche ein. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Kooperation und hoffen auf eine erfreuliche Zusammenarbeit. 


