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V
Verfasse
en wisse
enschafftlicher Arbeite
en
Seminararbeit – B
Bachelorarb
beit – Masterarbeit
1. Allge
emeine Fo
ormerford
dernisse
Es geltten die Vo
orschriften der aktue
ellen und zuständige
z
en Prüfunggsordnung. Laden
Sie sich
h bitte den
n Text aus dem Intern
net herunte
er und lese
en Sie die Prüfungso
ordnung
bitte vo
or dem Ersstellen Ihre
er wissensschaftliche
en Arbeit sorgfältig
s
ddurch. Verw
wenden
Sie zud
dem die akktuellen Fo
ormulare zu
ur Anmeldu
ung. Diese
e finden Siee im Intern
net. Den
Arbeite
en sind ein
n Titelblatt und eine Gliederun
ng voranzu
ustellen. D
Der Text is
st in 1,5
zeiligerr Schrift, Schrifttyp Arial/Calibri
A
, Schriftgrö
öße 12pt, zu
z verfass en. Auf de
er linken
Seite isst ein Korrrekturrand von 3 cm
m Breite, re
echts, oben
n und unteen 2 cm Rand
R
zu
lassen.. Der Textt ist in Blo
ocksatz zu verfassen
n und Zeile
enumbrüchhe sind na
ach den
Rechtsschreibrege
eln zu tren
nnen. Bitte
e schalten Sie die automatisc
a
che Trennffunktion
der Texxtverarbeittung ein. Achten
A
Sie auf die Re
echtschreib
bung und ddie Grammatik.
Abkürzzungen, die
e nicht im allgemein
nen Sprach
hgebrauch verwendeet werden, sollten
im Ansschluss an die Gliederung in e
einem Abk
kürzungsve
erzeichnis erläutert werden.
w
Ebenso
o kann optional nach dem Ab
bkürzungsv
verzeichnis
s ein Abbilldungsverz
zeichnis
und ein
n Tabellenvverzeichnis
s erstellt w
werden. Die
e Verzeichnisse vor ddem Text sind
s
mit
römisch
hen Buchsstaben durc
chzunumm
merieren. Der
D eigentliche Text sstartet mit der
d Einleitung auf Seite 1 und wird arabisch d
durchnumm
meriert. An
n das Endee der Arbeit ist ein
Literatu
urverzeichn
nis zu stellen, das sä
ämtliche ve
erwendete Literaturquuellen in alphabea
tischer Reihenfolg
ge der Nachnamen d
der Autore
en/-innen ohne
o
akadeemische Titel
T
enthält. Ge
egebenenffalls kann ein getren
nntes Verze
eichnis mitt den Interrnetquellen
n aufgeführt werden. Ein
n Anhang kann
k
dem L
Literaturve
erzeichnis nachgesteellt werden. Dieser
edoch nur relevante Inhalte wie
e z.B. einen Fragebogen erfasssen. Im Tex
xt ist an
sollte je
den entsprechend
den Stellen
n auf den A
Anhang zu
u verweisen
n.
Sämtlicche Abbildungen und
d Tabellen sind eigenständig in
n Powerpooint oder Excel
E
zu
erstelle
en (nicht le
ediglich au
us dem Intternet zu kopieren
k
beziehungssweise einz
zuscannen). A
Alle Abbild
dungen erh
halten eine
e Abbildun
ngsunterschrift und ssind durchzunummeriere
en. Die Tabellen erha
alten eine Überschrifft und sind
d ebenfalls zu nummerieren.
Wurden
n Abbildun
ngen oder Tabellen
T
a
aus einem Buch (teilw
weise) übeernommen,, ist dieses ken
nntlich zu machen (Q
Quellenang
gabe, in Anlehnung
A
an). Abbilldungen und
u
Tabellen sind in de
en Text zu
u integriere
en und so
ollen diese
en auflockkern bezie
ehungsweise Inhalte od
der Auswe
ertungen zz.B. der Em
mpirie visualisieren
n.
Das Tittelblatt solllte enthalte
en:






dass Thema de
er Arbeit,
den
n Namen des Erstgutachters miit akademischem Gra
ad,
den
n Namen der Zweitgu
utachters m
mit akadem
mischem Grad,
den
n Vor- und Nachname
en des Verrfassers od
der der Verfasserin,
die Matrikelnu
ummer, Semesterzah
hl und Fach
hrichtung.
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Die Gliiederung isst der Arb
beit in eine
em Inhaltsv
verzeichnis
s voranzusstellen. Fü
ür jeden
Gliederrungspunkkt ist die Seitenzahl
S
in der Arb
beit anzugeben. Im Folgenden
n finden
Sie ein Beispiel fü
ür eine Glie
ederung:
1 Einleitung (mit Problemste
ellung und
d Gang derr Untersuch
hung)
2 Begriiffliche Gru
undlagen (m
mit Definitiionen)
3 Übersschrift des 1. Hauptte
eils (Theorrieteil)
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
4 Übersschrift des 2. Hauptte
eils (Anwe ndungsteill, empirisch
her Teil)
U
Untergliederung
5 Übersschrift des 3. Hauptte
eils (Beurte
eilungsteil))
U
Untergliederung
6 Schlu
ussbetrach
htung
Sie kön
nnen die Gliederung
G
linksbündi g ausrichte
en oder au
uch einrückken.
1
2
3

E
Einleitung mit Proble
emstellung und Gang
g der Unterrsuchung
B
Begriffliche
e Grundlag
gen mit De
efinitionen
Ü
Überschrift
ft des 1. Ha
auptteils (T
Theorieteil))
3
3.1
Unte
erkapitel des 1. Haup
ptteils
3.1.1 Dritte Gliederungs
G
sebene de
es 1. Haupttteils
G
sebene de
es 1. Haupttteils
3.1.2 Dritte Gliederungs

Die Pro
oblemstellu
ung dient zur
z Abgren
nzung des Themas und
u der Beenennung relevanr
ter Pro
oblemfelder. Die im Rahmen d
der Arbeitt behandelten Frageestellungen
n sollen
genau skizziert werden.
w
In der
d Schlusssbetrachtu
ung findet eine Zusam
mmenfassung der
wichtigen Ergebn
nisse diese
er wissenscchaftlichen
n Arbeit sta
att. Struktu
urieren Siie ihren
Text m
mit mindes
stens 2 oder 3 Absä tzen pro Seite,
S
Absatzabstan
nd 6pt.
Die Gliederung bildet
b
den „roten Fad
den“ ihrer wissensch
haftlichen A
Arbeit und ist vor
dem Schreiben der
d Arbeit zu erstelle
en. Die Gliederungstiefe soll vvier Ebene
en nicht
überschreiten. Da
as Thema der Arbe it, die Glie
ederung, die
d Einleitu
ung mit der
d ausformulierten Pro
oblemstelllung und d
das Litera
aturverzeic
chnis sindd mit dem Erstbeder Arbeit vor der An
nmeldung d
der Arbeit abzustimm
men. Bitte reichen Siie diese
treuer d
vier Ba
austeine in einer einz
zigen Word
d-Datei per mail ein. Das Form
mat sollte dem
d
der
fertigen
n Arbeit en
ntsprechen
n. Wenn d iese Modu
ule abgestimmt wurdden, kann die Anmeldun
ng durchge
eführt und mit dem S
Schreiben begonnen werden. E
Es sind die
e Anforderungen der akktuellen Prüfungsordn
nung zu beachten.
b
Bitte leseen Sie unb
bedingt
die gelltende Prü
üfungsord
dnung sorg
gfältig durrch.
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Gedankliche Anle
ehnungen an andere
e Autoren/--innen (nic
cht nur wörrtliche Zita
ate) sind
kenntlicch zu mach
hen. Dabei sind wörttliche Zitate
e in Anführrungszeichhen zu setz
zen und
mit derr Seitenangabe ohne
e "vgl." zu zitieren. Die
D Kennz
zeichnung sinngemäßer Anlehnung
gen findet in der Fuß
ßnote unte r Angabe der
d entspre
echenden Seitenzah
hlen und
der Verrwendung des Kürze
els "vgl." sta
att.
Beispie
ele für den Verweis in
n der Fußn
note:
ekte Zitate: Kruschwitz, 2019, S
S. 100.
 Dire
 Indirekte Verw
weise: Vgl. Kruschwittz, 2019, S.
S 100 ff.
 Indirekte Verw
weise Rech
htskommen
ntar: Vgl. Braun-Hirte
B
e, 2021, § 93, Rn. 3.
Die Zita
ate und Ve
erweise sin
nd im Textt oder in einer Fußno
ote zu gebben, unter Angabe
A
der Auttoren/-inne
en, des Jah
hres und d
der Seitenz
zahl (vgl. Kruschwitz,
K
, 2019, S. 100 ff.).
Werden
n mehrere Quellen eines
e
Jahrg
gangs verw
wendet, sin
nd alphabeetische Kürzel zur
Ordnun
ng zu ben
nutzen (vgl. Kruschw
witz, 2019a
a, S. 100 ff.,
f vgl. Krruschwitz, 2019b,
S. 95 fff.). Im Literraturverzeiichnis sind
d die komp
pletten Ang
gaben zum
m Titel anzu
ugeben.
Bitte ge
eben Sie bei
b Facharrtikeln den
n Band, de
en Jahrgan
ng und die Seitenzah
hlen mit
an. Aucch bei Beitträgen aus
s Herausge
eberbänden sind die Seitenzahhlen zu ben
nennen.
Zu zitie
eren sind die
d Origina
alquellen. B
Bei der Ers
stellung de
er wissensschaftlichen
n Arbeit
sollten Sie sich davon
d
überrzeugen, o
ob das Zita
at oder derr Verweis aauch den Sinnzusamme
enhang triffft, in den es
e gestellt w
wird. Rech
htsquellen sind in denn Text zu integrieren: „ge
emäß § 17
7 Abs. 1 Ins
sO“ oder „n
nach § 15a
a i.v.m. § 17 Abs. 1 S
Satz 1 Ins
sO“.
2. Literratur und Literaturv
verzeichni s
Das Litteraturverzzeichnis en
nthält in a lphabetisc
cher Reihenfolge derr Nachnam
men der
Autoren
n/-innen allle zitierten
n Quellen m
mit vollstän
ndigem Na
amen, Tite l des Werk
kes und
Zahl de
er verwend
deten Aufla
age. Eben
nso sind Ve
erlagsort und
u Erscheeinungsjah
hr anzugeben. Nehmen Sie
S als Ma
aßstab circca eine Quelle pro Se
eite, also bbei 40 Seiten rund
40 Literaturquelle
en. Vermeiden Sie da
abei möglic
chst Internetquellen.
Beispie
el für die Auflistung eines Buche
es oder Re
echtskomm
mentars:
nvestitionsrrechnung, 15. Auflag
ge, Müncheen, 2019.
 Kruschwitz, L. (2019): In
 Braun, E., Hrssg. (2019): Insolvenzzordnung, 8.
8 Auflage, München , 2019.
Zeitsch
hriftenaufsä
ätze bzw. Beiträge i n Sammelwerken sind unter ddem Verfa
assernamen de
es betreffe
enden Aufs
satzes zu zzitieren. Zu
usätzlich is
st eine gennaue Seite
enangabe erfo
orderlich. Bei
B Zeitsch
hriftenaufsä
ätzen ist außerdem der
d Jahrgaang und Ba
and der
Zeitsch
hrift anzuge
eben.
Beispie
el für einen
n Beitrag in
n einem Sa
ammelband
d:
 Wunderer, R. (2016): Methoden
M
d
des Contro
olling, in: Meier,
M
H., Hrsg.: Ha
andbuch
dess Controllin
ng, 2. Aufla
age, Wiesb
baden, 2016, S. 235-2
245.
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Beispie
el für einen
n Fachartik
kel:
 Steiner, P. (20
015): Dura
ationskonze
ept – ein Anwendun
A
gsbeispiel , in: Zeitsc
chrift für
Betriebswirtscchaft, 22, 2015,
2
S. 12
20-125.
Mehrerre Quellen des gleich
hen Autors im gleiche
en Jahr:
 Kruschwitz, L. (2019a): Investition srechnung
g, 15. Aufla
age, Münchhen, 2019..
ung, 9. Aufflage, Münc
chen, 20199.
 Kruschwitz, L. (2019b): Finanzieru
Bei alle
en Zeitschrriftenartike
eln von me
ehr als dreii Personen
n können aanstelle ein
ner vollständig
gen Aufzäh
hlung allerr Autoren/--innen, die
e auf den erstgenannnten Nach
hnamen
folgend
den Nachn
namen durch den Ve
ermerk "u.a
a." oder "e
et al." erseetzt werden. Fehlt
eine Ve
erfasserangabe, so is
st die Beze
eichnung "o.V." voran
nzustellen..
3. Beso
onderheiten bei derr Erstellun
ng einer Seminararb
beit
Wählen
n Sie ein aktuelles,
a
spezielles
s
u
und eng ab
bgegrenzte
es Thema und sprechen Sie
dieses mit Ihrem Betreuer ab.
a Die Be
eurteilung von
v Semin
nararbeitenn orientiert sich an
den folg
genden Krriterien:





Problemstellung
Aufbau/Strukttur der Arbeit
alt/Argume
entation
Inha
Formalien und
d Gesamte
eindruck

Achten Sie darau
uf, dass Sie
e sich eng an das Th
hema halte
en und Ihree eigene Meinung
M
in den Inhalt einb
bringen. Se
eminararb eiten sollte
en maxima
al einen Um
mfang von
n 16–20
eren Sie Ab
bbildungen
n in den Te
ext. Lasse n Sie die HausarH
Seiten haben. Bittte integrie
beit durch einen Kommiliton
K
nen lesen und auf Ve
erständlich
hkeit, auf R
Rechtschre
eibfehler
und auf Ausdruckksmängel prüfen.
p
Des W
Weiteren flie
eßt in die Bewertung
g in der Re
egel ein mündlicher
m
Vortrag (R
Referat)
mit ein.. Dabei solllten Sie ve
ersuchen fo
folgende Aspekte zu berücksichhtigen:








Lieffern Sie ein
ne interess
sante und a
aktuelle Prroblemstellung zur E inführung.
Stellen Sie de
en Aufbau des
d Refera
ats in einerr Agenda kurz
k
dar.
Wählen Sie eiine kurze, nachvollzie
ehbare Gliiederung.
Haltten Sie sicch eng an das
d Thema
a. Beachte
en Sie die Zeitvorgabe
Z
e.
Formulieren Sie
S das Refferat in eig
genen Worrten.
Welche Unterrlagen wollen Sie als "Handout"" zur Verfügung stelleen?
Wie
e wollen Sie den Vorttrag gestallten (Vortra
agsstil, zeitlicher Ablaauf, Einbezug der
Teilnehmer, Medieneins
M
satz? Sind ihre Folien
n übersichttlich oder üüberladen?
?
 Lieffern Sie am
m Ende des
s Referats eine Zusa
ammenfass
sung.
 Bezziehen Sie die Teilnehmer der V
Veranstaltu
ung in das Thema m it ein.
 Geb
ben Sie Be
eispiele zurr Veransch
haulichung.
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4. Beso
onderheiten bei derr Erstellun
ng einer Bachelorar
B
rbeit
Wählen
n Sie ein aktuelles,
a
spezielles
s
u
und eng ab
bgegrenzte
es Thema und sprechen Sie
dieses mit Ihrem Betreuer ab.
a Ziel de
er Arbeit is
st es, sich selbststän dig mit ein
ner konkreten Aufgabe oder
o
Proble
emstellung
g mittlerer Komplexitä
K
ät aus der T
Theorie od
der Praxis zu beschäftig
gen. Dies soll unter Anwendung wissen
nschaftlicheer Method
den und
lösungssorientiert erfolgen. Vornehmlic
V
ch soll eine aktuelle praktischee Problemstellung
aus ein
nem Unternehmen bearbeitet w
werden. Diese sollte allgemeinngültig theo
oretisch
bearbe
eitet werde
en und auc
ch auf and
dere Unternehmen übertragba
ü
ar sein. Be
eachten
Sie, da
ass an die Bachelorar
B
rbeit wisse
enschaftlich
he Anforde
erungen geestellt werd
den.
Sie kön
nnen die Arbeit
A
als reine
r
Theo
oriearbeit verfassen.
v
Alternativ besteht die Möglichkeit zusätzlich
h ein Praxiisbeispiel m
mit einzubringen ode
er die Arbeeit an eine
e Aufgabenstellung aus der
d Praxis anzulehne
en. Die Fra
agestellung
gen sollte Managementcharakter besitzen. Des
D Weite
eren beste
eht die Möglichkeit einen
e
Dateenteil oder die Ergebnissse einer eigenen Um
mfrage mit e
einzubezie
ehen.
Bei derr Beurteilung der Ba
achelorarbe
eit werden hohe Anfforderungeen an die WissenW
schaftlichkeit derr Ausarbeittung geste
ellt. Diese Anforderungen könnnen Sie nu
ur erfüllen, ind
dem Sie eine ausgie
ebige Literraturrecherrche durch
hgeführt haaben und die
d verwendette Literaturr in die Dis
skussion m
mit einbezie
ehen.
Bachelorarbeiten sind auf eine
e
Seiten
nzahl von 40
4 Seiten zu
z begrenzzen, bei eiiner Beon 2 Monatten. Bitte in
ntegrieren Sie Abbild
dungen in den Text. Bei der
arbeitungszeit vo
Bewerttung der Arrbeit werde
en beispiellsweise folgende Asp
pekte berü cksichtigt:










Mitttlere Komp
plexität der Problems tellung und
d Bearbeitung
Präzision und Systematik der Darsstellung
Aktu
ualität und Umfang der
d Literatu
ur
Stru
uktur der Arbeit
A
Deffinition und
d Abgrenzu
ung wichtig
ge Begriffe
Metthodik des wissensch
haftlichen V
Vorgehens
s
Wisssenschaftlliche Disku
ussion anh
hand der re
elevanten Literatur
L
Eige
ene Leistung und Be
eurteilungstteil
Einh
haltung de
er Formalie
en

Über die Beurteilu
ung der Ba
achelorarb eit wird ein
n Gutachte
en angeferttigt.
Für den
n Ablauf der Einreich
hung der A
Arbeit, den
n Inhalt derr Ehrenwöörtlichen Errklärung
und die
e Anmeldu
ung schauen Sie in die aktuelle Prüfung
gsordnungg, die Sie auf der
Homep
page finden
n. Beachte
en Sie bitte
e, dass Sie
e drei Exem
mplare derr Arbeit in Papierform im
m Prüfungssamt oder im
i Sekreta
ariat des Fachbereich
hs Wirtsch aft abgebe
en müssen. Be
erücksichtiigen Sie beim
b
Deckb
blatt und bei
b der Ehrenwörtlichhen Erklärrung die
Vorgab
ben der akttuellen Prü
üfungsordn
nung. Auch
h das Kolloquium ist aanzumelde
en.
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5. Beso
onderheiten bei derr Erstellun
ng einer Masterarbe
M
eit
Wählen
n Sie ein aktuelles,
a
spezielles
s
u
und eng ab
bgegrenzte
es Thema und sprechen Sie
dieses mit Ihrem Betreuer ab.
a Das Ha
auptziel de
er Arbeit is
st es, sich mit einer komplek
xen Pro
oblemstellu
ung aus de
em akadem
mischen oder
o
praktis
schen Bereeich selbsttständig
und miit wissenschaftlichen
n Methode
en und bettriebswirtschaftlichenn Theorien
n auseinanderr zu setzen
n. Dabei sollen
s
die rrelevanten
n Theorien vollständiig wiedergegeben
werden
n. Diese errfordert ein
ne intensivve Literaturrecherche
e. Die Massterarbeit soll
s den
Nachweis erbring
gen, dass Sie
S wissen
nschaftliche
e Methode
en nicht nuur anwende
en, sondern au
uch kritisch
h reflektierren können
n. Beachte
en Sie, das
ss an die M
Masterarbe
eit hohe
Anforde
erungen an
n das wiss
senschaftlicche Arbeite
en gestellt werden.
Die Arb
beit soll fe
erner dokum
mentieren,, dass Sie die Fähigkeit zu facchübergreifendem
und interdisziplinä
ärem Denk
ken besitz en. Zudem
m können Sie
S Ihre Arrbeit durch
h die Ergebnissse einer eigenen Um
mfrage ode
er Datenan
nalyse unte
erlegen. Beei der Beu
urteilung
der Ma
asterarbeit werden sehr hohe Anforderungen an die
d Wissennschaftlichkeit der
Ausarb
beitung gesstellt. Diese Anforderrungen können Sie nur
n erfüllenn, indem Sie
S eine
ausgieb
bige Litera
aturrecherc
che durchg
geführt ha
aben und die
d verwenndete Lite
eratur in
die Diskussion mit einbeziehen.
Masterrarbeiten sind
s
auf ein
ne Seitenzzahl von maximal
m
50
0 Seiten zzu begrenz
zen, bei
einer B
Bearbeitungszeit nac
ch den Vo
orschriften der jeweills relevantten und aktuellen
Prüfung
gsordnung
g. Bitte inte
egrieren S
Sie die Abb
bildungen in den Texxt. Bei der Benotung de
er Masterarbeit werde
en beispie lsweise folgende Kritterien berüücksichtigt::










he Komplexität der Problemste llung und Bearbeitun
B
ng
Hoh
Präzision und Systematik der Darsstellung
Aktu
ualität und Umfang der
d Literatu
ur, umfasse
ende Litera
aturrechercche
Stru
uktur der Arbeit
A
mit speziellem oder fäche
erübergreiffendem Annsatz
Darrstellung de
er wissens
schaftlichen
n Theorieg
grundlage
Metthodik des wissensch
haftlichen V
Vorgehens
s
Wisssenschaftlliche Disku
ussion anh
hand der re
elevanten Literatur
L
Eige
ene Leistung und Be
eurteilungstteil, evt. em
mpirischer Teil
Einh
haltung de
er Formalie
en

Über die Beurteilu
ung der Ma
asterarbeitt wird ein Gutachten
G
angefertiggt.
Für den Ablauf der
d Einreic
chung, den
n Inhalt de
er Ehrenwörtlichen E
Erklärung und die
Anmeld
dung schauen Sie in die aktuellle Prüfung
gsordnung, die Sie aauf der Hom
mepage
finden. Beachten
n Sie bitte, dass Sie notwenige
e Anzahl an
a Exemplaaren der Arbeit
A
in
mt oder im Sekretaria
at des Fac
chbereichss Wirtschafft abgePapierfform im Prrüfungsam
ben mü
üssen. Berrücksichtigen Sie beiim Deckbla
att und beii der Ehrennwörtlichen
n Erklärung die Vorgabe
en der aktu
uellen Prüffungsordnu
ung. Prüfen Sie mit dder aktuellen Prüfungsordnung, ob
b ein Kolloq
quium erfo
orderlich istt. Wenn ja, ist diesess anzumeld
den.
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6. Häuffige Fehle
er und Ihre
e Vermeid ung
Häufige
er Mangel an schrifttlichen Arb
beiten ist, dass der Formulierrung des Themas
T
bzw. de
er Formulierung des Problemss nicht genügend Bea
achtung geeschenkt wird.
w
Eine wisssenschaftliiche Arbeitt beginnt m
mit der Fra
age, die es
s zu beanttworten giltt. Diese
kann in
n Teilfragen
n zerlegt werden
w
und
d es sollte angegeben werden, in welcher Weise
die Fra
agestellung
g beantwo
ortet wird u
und welches Vorgeh
hen gewähhlt wird. Auch die
Prüfung
g einer Hyypothese is
st alternativv möglich. Die Beurte
eilung der Arbeit rich
htet sich
auch da
anach, ob die Frages
stellungen tiefgreifen
nd beantwo
ortet wurdeen.
Folgende Fragestellungen dienen
d
derr kritischen
n Überprüfu
ung der Arrbeit:












Ist d
das Thema
a eng einge
egrenzt un
nd eindeutig formuliert?
Zeig
gt die Glied
derung ein
nen eindeu tigen roten
n Faden au
uf?
Sind
d die Schw
werpunkte der Arbeit aus der Gliederungs
sstruktur errkennbar?
Find
det keine Zergliederu
Z
ung des Te
extes in div
verse Unterpunkte staatt?
Orie
entiert sich
h der Text eng
e am Th
hema und sind
s
alle Te
eile relevaant?
Wurde das Th
hema in die
e Tiefe geh
hend und nicht
n
nur oberflächlic h behande
elt?
ur auf eine
en darstelle
enden Teil,, sondern wird
w die
Besschränkt sich die Arbeit nicht nu
Problemstellung auch in
ntensiv anh
hand der eigenen Me
einung diskkutiert?
Ist d
der Text sp
prachlich wissenscha
w
aftlich und neutral forrmuliert?
Wurde der Te
ext umangs
ssprachlich
h oder wiss
senschaftlich verfassst?
Ist d
der Text gu
ut durchstrrukturiert u nd gut lesb
bar?
Wurden Abbild
dungen un
nd Tabellen
n zur Veranschaulich
hung integrriert?

nzes" sein
n. Das bed
deutet, das
ss die einzzelnen Abs
schnitte
Ihre Arrbeit sollte eine "Gan
ebeneinan
nicht ne
nder stehen
n, sondern
n einen engen Bezug
g zueinandder haben sollten.
Achten Sie auch auf die tex
xtlichen Üb
bergänge zwischen
z
den Kapitel n.
esonderes
s Gewicht auf die Errarbeitung Ihrer Glieederung. Sie
S stellt
Legen Sie ein be
den „ro
oten Faden
n“ der Arbe
eit dar und
d soll einen
n thematisc
chen Verlaauf abbilde
en. Achten Sie
e insbesond
dere darau
uf, dass Si e Ihren Te
ext nicht in zu viele T
Teile "zergliedern".
Nutzen
n Sie das Angebot
A
ih
hres Betre
euers die Gliederung
G
g in der S prechstund
de sehr
ausführlich zu besprechen.
Die inh
haltliche Arrgumentation ist das Kernstück
k Ihrer wissenschaftllichen Arbe
eit. Entspreche
end ist au
uf logische Schlüssig
gkeit zu ac
chten, auf eine Arguumentation
n in Zusamme
enhängen, auf eine theoretisch
t
he Tiefe un
nd eine em
mpirische F
Fundierung
g. Auch
der Pra
axisbezug sollte eine bedeutend
de Rolle spielen.
hließliche D
Darstellung
g zu verme
eiden. Auchh die eigen
ne LeisVersucchen Sie eiine aussch
tung w
wird bewerttet. Diese sollte in e
eine detailllierte Diskussion undd Beurteilu
ung der
Thema
atik einfließ
ßen. Lockern Sie den
n Text durc
ch Abbildun
ngen und T
Tabellen auf.
a Diese solltten in den Text
T
integrriert und au
usreichend
d erläutert werden.
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Verwen
nden Sie bei
b der Lite
eratursuche
e insbeson
ndere aktuelle Literattur und sehen Sie
insbeso
ondere die
e anerkann
nten betrie
ebswirtscha
aftlichen und rechtlicchen Zeits
schriften
durch. Eine ausgewogene Berücksich
B
htigung akttueller Fachartikel unnd Bücher wird
w bei
der Bew
wertung be
erücksichtigt.
Gehen Sie zur Re
echerche in die Biblio
otheken de
er in der Nähe liegennden Hochs
schulen
niversitäten
n. Beachte
en Sie, dasss Themen
n in Lehrbüchern hääufig veralttet sind.
und Un
Beschrränken Sie Ihre Ausw
wahl verwe
endeter Lite
eratur auf das
d Wesenntliche.
Verwen
nden Sie In
nternetque
ellen und d
die Tagespresse bitte
e nur für deen Beleg aktueller
a
Ereignisse, z.B. in der Einle
eitung ode
er zum Bele
eg von akttuellen Datten (Bunde
esbank,
Statistissches Bun
ndesamt). Verzichten
V
n Sie anson
nsten möglichst auf I nternetque
ellen.
Beachtten Sie, da
ass Ihre Arrbeit nur so
o gut werden kann wie
w die daz u durchgearbeitete Literratur. Die Auswahl
A
de
er Literatu rquellen fließt in die Bewertun g mit ein. Gerade
verwen
ndete Fach
hartikel find
den besond
dere Berüc
cksichtigun
ng.
Bitte be
erücksichtiigen Sie, dass
d
bei e
einer abgegebenen Arbeit
A
aucch das äuß
ßere Erscheinu
ungsbild und die Forrmerforderrnisse in gewichteterr Form in ddie Benotu
ung einfließen. Achten Sie
S daher auf
a die Recchtschreibung, die Ausdrucksw
A
weise, das Schriftbild und
d die forma
alen Hinwe
eise.
wertung de
er wissens
schaftliche
en Arbeite
en
7. Bew
Insgesa
amt fließen
n unter and
derem folg
gende Krite
erien in die Beurteilunng mit ein:













K
Komplexitä
ät der Prob
blemstellun
ng, der Lös
sung und der
d Vorgehhensweise
A
Anwendun
ng wissenschaftlicherr Methoden
n (Theoretische, Emppirische An
nalyse)
E
Eigenständ
digkeit der Bearbeitu
ung des Themas (Gedankenfühhrung, Lösu
ungen)
A
Aktualität des
d Thema
as und derr Bearbeitu
ung (inklusiive Literatuurrecherche)
V
Verwendette Literaturrquellen (B
Bücher und
d Fachartik
kel aus aneerkannten
b
betriebswirrtschaftlich
hen Zeitsch
hriften, Ein
narbeitung von Ergebbnissen aus
a
aktuellen Studien,
S
Ve
erwendung
g aktueller gesicherte
er Daten)
S
Strukturierrung des Textes in de
er Arbeit (G
Gliederung
g, Roter Faaden)
A
Anwendun
ng in der Praxis (Allge
emeingültig
gkeit, keine Fokussieerung auf ein
e
U
Unternehm
men oder eine
e
Bank)
F
Formale Gestaltung
G
(Einheitlich
hkeit der Formatierun
F
ng, Aufbauu des Form
mates)
A
Abbildunge
en, Tabelle
en (selbste
erstellte Ab
bbildungen angepassst an den In
nhalt)
R
Rechtschre
eib- und Grammatikf
G
fehler (neue Rechtschreibung)
S
Schreibstil (Satzbau,, verständl iche Sätze
e)
S
Sprachlich
he Fertigke
eiten (z.B. V
Verwendung Synony
yme, Verm
meidung de
er Worte
„„ich“, „man
n“, Vermeid
dung der h
höchsten Steigerungs
sform)
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8. Häuffig gestelllte Fragen
n (FAQ) zu
u wissensc
chaftlichen Arbeiten
n


D
Dürfen Inte
ernet-Quellen in der A
Arbeit verw
wendet werden?
D
Die meiste
en Internett-Quellen ssind nicht wissenschaftlich. V
Verwendet werden
ssollten aussnahmsweise nur Da
aten aus gesicherten
n Quellen ((z.B. Statis
stisches
B
Bundesam
mt). Ansons
sten sind In
nternet-Qu
uellen nichtt zulässig.



D
Da das Th
hema so ak
ktuell ist fin
nde ich nu
ur Internet-Quellen. K
Können die
ese verw
wendet we
erden?
A
Aktuelle Themen
T
we
erden insb
besondere in Fachzeitschriftenn behande
elt. Dort
ffinden Sie in der Reg
gel ausreicchend Literratur. Zusa
ammen mitt der Grundlagenlliteratur lässst sich in der Regel ein umfassendes Litteraturverzzeichnis ers
stellen.



W
Was sind Fachzeitsc
F
chriften?
W
Wirtschaftsswissensch
haftliche F
Fachzeitsc
chriften sin
nd: Zeitschhrift für BetriebsB
w
wirtschaft, Schmalen
nbachs Ze
eitschrift für betriebswirtschaftftliche Fors
schung,
JJournal off Finance. Bitte scha
auen Sie zur
z Einsch
hätzung deer Bewertu
ung der
F
Fachzeitscchriften auch in das Ranking der betrieb
bswirtschaaftlichen Fa
achzeitsschriften. Manager
M
Magazin,
M
C
Capital, Ha
andelsblattt und FAZ sind keine
e Fachzzeitschrifte
en und sollten nicht vverwendet werden.
w



W
Welche Be
estandteile sind in ein
nen Anhan
ng mit aufzunehmen??
B
Bitte nur das Notwen
ndigste, z.B
B. ein Frag
gebogen be
ei einer duurchgeführtten Umffrage oder für die Arb
beit wichtig
ge, umfang
greiche Tabellen.



G
Gehören Abbildunge
A
en und Tab
bellen in de
en Text?
JJa, alle Ab
bbildungen
n und Tabe
ellen sind in den Te
ext zu inteegrieren un
nd auch
a
angemessen zu erläutern. Eine
e Arbeit, die
d nur aus
s Text bestteht ist sch
hwerlich
zzu lesen. Abbildunge
A
en dienen der Zusam
mmenfassu
ung, der S
Strukturieru
ung und
d
der Visualiisierung vo
on komplexxen Sachverhalten.



S
Sind die Seitenvorga
aben zwing
gend einzuhalten?
JJa, bitte ha
alten Sie die Vorgabe
en der Prüfer möglich
hst ein. Ess wird gege
ebenenffalls negattiv bewerte
et, wenn Siie die Seite
envorgabe
e deutlich üüberschreitten, Sie
iihren Text jedoch nic
cht eng am
m Thema ha
alten.



W
Wie sollte die Arbeit gebunden werden?
B
Bitte verwe
enden Sie
e eine Mettallringbind
dung, da sich die Arbbeit auf diiese Art
u
und Weise
e gut blättern und korrrigieren lässt.
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9. Durc
chführung
g eines Ko
olloquiums
s zur Bach
helor- ode
er Masteraarbeit
Gemäß
ß der Prüfu
ungsordnung kann ess vorgeseh
hen sein, dass
d
nebenn der Einre
eichung
und Be
eurteilung der
d wissen
nschaftliche
en Arbeit ein
e Kolloqu
uium durchhzuführen ist. Dies
ist eine
e Art münd
dliche Prüffung, an d
denen der Erst- und der Zweittgutachter teilnehmen und der Ein
nreicher seine Arbe
eit vorstelltt und gege
ebenenfall s verteidig
gt. Bitte
melden
n Sie das Kolloquium
K
m beim Prüffungsamt mit
m dem ak
ktuellen Foormular an.
üfling wird in der Regel aufgeffordert eine
e Präsenta
ation zu ers
rstellen, mit einem
Der Prü
Umfang
g von rund
d 20 Folien
n und einerr Vortragsd
dauer von 30 Minute n. Fragen werden
übliche
erweise wä
ährend des
s Vortrags gestellt. Der
D Prüfling
g erhält zum
m näheren
n Ablauf
des Ko
olloquiums und zur te
erminlichen
n Abstimm
mung in derr Regel im
m Vorfeld eine
e
Mitteilung der Gutacchter. In der Nachriccht werden
n auch Hin
nweise zu Inhalten und Fragen gegeben, die
e bei der Präsentation
n der Arbe
eit gestellt werden.
w
Das Ko
olloquium dient
d
dazu, das Wisssen aus de
er Arbeit no
ochmals abbzufragen und auf
Unklarh
heiten in der
d wissen
nschaftliche
en Arbeit einzugehe
en beziehuungsweise weiterführend
de Fragen zu stellen
n. Bitte geh
hen Sie da
aher insbes
sondere auuf die Frag
gen ein,
die Sie im Vorfeld
d des Kollo
oquiums pe
er Mail erhalten.
Die Ge
esamtnote wird zusam
mmen mit der Benottung der sc
chriftlichenn Arbeit ge
efunden.
Der Scchwerpunktt der Benotung liegt e
eindeutig auf
a der sch
hriftlichen A
Arbeit. Gerrade bei
Studierrenden, die
e sich zwis
schen zwe
ei Noten befinden
b
gibt das Koolloquium über
ü
die
letztend
dliche Bew
wertung Au
ufschluss. Die Studie
erenden so
ollten sich auf das KolloquiK
um aussreichend vorbereiten, da sich durch diese Prüfung
g die (Vor--)note der Bewertung de
er schriftlicchen Arbeitt auch noc h verschlechtern kan
nn.
Im Ansschluss an
n das Kollo
oquium wi rd die Bew
wertung du
urch die G
Gutachter verfasst
v
und an das Prüfu
ungsamt we
eitergegeb
ben. Dort wird
w das Ab
bschlusszeeugnis ersttellt und
dem Ab
bsolventen
n, nach Bes
stehen derr Bachelor-- oder Mas
sterarbeit, zzugeleitet.

V Erfolg beim
Viel
b
Verfa
assen und Vorstellen
V
Ihrer Arbeeit!

