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§1
G
Geltungsbereich
Dieser „„Besondere
e Teil der Prüfungsord
P
V
mit dem „A
Allgemeinen
n
nung“ (Teil B) gilt in Verbindung
Teil“ (Teil A) für den
d
Bachelo
orstudienga
ang International Business Adminnistration am
a Fachbe-reich W
Wirtschaft.
§2
H
Hochschulg
grad
Nach bestandenerr Bachelorp
prüfung verrleiht die Ho
ochschule den Hochsschulgrad „B
Bachelor off
Arts“, abgekürzt: „BA “. Darüb
ber stellt di e Hochschule eine Urrkunde (A n l a g e 3a)
3 mit dem
m
Datum d
des Zeugnissses (A n l a g e 2a) a
aus.
§3
Dauer
D
und G
Gliederung
g des Studiiums
(1) Die Studienzzeit, in der das Studiu
um abgesch
hlossen werden kann, beträgt ein
nschließlich
h
der Bacchelorprüfun
ng drei Jahrre (Regelstu
udienzeit).
(2) Das Studium
m ist modula
ar aufgebautt. Module sind thematisch und ze itlich abgerundete und
d
in sich a
abgeschlosssene Studieneinheiten
n, die zu ein
ner auf das jeweilige S
Studienziel bezogenen
n
Teilqualifikation füh
hren.
n der Regel werden gemäß den V
Vorgaben de
es ECTS (E
European C
Credit Transfer and Ac-(3) In
cumulattion System
m) pro Studie
enjahr 60 K
Kreditpunkte
e vergeben.
(4) Das Studium
m umfasst Module
M
dess Pflicht- un
nd Wahlpflic
chtbereichss sowie Leh
hrveranstal-tungen nach freierr Wahl der Studierend
den (Wahlbe
ereich). Der Umfang ddes Pflicht- und Wahl-pflichtbe
ereichs beträgt 150 Kreditpunkte . Hinzu kom
mmen eine Praxisphasse im Umfa
ang von 18
8
Kreditpu
unkten und die Bachelorarbeit im Umfang von 12 Kreditpunkten.
(5) Eiin Studienssemester wird im Ausla
and an eine
er ausländis
schen Hochhschule stud
diert. Dabeii
müssen
n 30 Kreditp
punkte in Modulen
M
de
er Semeste
er 4 oder 5 (vgl. A n l a g e 1 ) erworben
n
werden. Ausnahme
en davon be
edürfen derr Zustimmung der Prüffungskomm ission. Die im Ausland
d
zu studierenden Module
M
werd
den in eine m Learning
g Agreemen
nt festgehallten. Die Be
ezeichnung
g
und Kre
editpunkte dieser
d
Modu
ule ersetzen
n die Modu
ulbezeichnungen und K
Kreditpunkte
e in Anlage
e
3. An d
der ausländ
dischen Hochschule e
erbrachte Le
eistungen sind
s
Teil dees ordnung
gsgemäßen
n
Studium
ms. Der Fachbereic
ch Wirtsch
haft unters
stützt die Organisattion des Auslands-studienssemesters durch internationale H
Hochschulko
ontakte. Ein
n Rechtsan spruch auf einen Stu-dienplattz an einerr ausländisc
chen Hochsschule besteht jedoch
h nicht. Diee Praxispha
ase wird im
m
Ausland
d oder in eiinem internationalen T
Tätigkeitsbe
ereich eines
s inländisch en Unterne
ehmens ab-geleiste
et. Der Ante
eil der einze
elnen Modu
ule am Ges
samtumfang
g ist in A n l a g e 1 geregelt,,
die auch
h eine Emp
pfehlung für die Abfolge
e der Module beinhalte
et.
(6) Au
us den vorg
geschlagen
nen Modulen
n
n der Fachsemester 1 und 2 derr A n l a g e 1 sollen
die Stud
dierenden bis zum En
nde des zw
weiten Fach
hsemesters mindestenns 40 Kreditpunkte er-reicht ha
aben (vgl. § 10 Absatz
z 6 Teil A BP
PO).
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§4
Wahlbereich
Das Erg
gebnis der Wahlmodule
W
e wird auf A
Antrag in ein
ner gesonde
erten Beschheinigung aufgeführt.
a

§5
Art
A und Umffang der Ba
achelorprü
üfung
(1)

Die Bachelorrprüfung besteht aus
ngen,
1.. den Prüfun
2.. der Bache
elorarbeit un
nd
3.. dem Kolloq
quium.

en werden studienbegl
s
eitend, in der
d Regel am
m Ende dess Semesterrs abgelegt..
(2) Die Prüfunge
gen sind in den
d Module
en nach A n l a g e 1 abzulegen
n.
Prüfung
(3) Eiin Modul aus
a
dem en
nglischspracchigen Programm des
s Fachbereeichs muss angewähltt
werden.
A
der Prüfungsvo
orleistungen und der Prüfungen
P
ffür die Mod
dule sind in
n
(4) Die Art und Anzahl
A n l a g e 1 festg
gelegt.
(5) Neben den in
n § 8 Teil A BPO zuge
elassenen Arten
A
von Prüfungen
P
kkönnen auc
ch zwei die-ser Arte
en kombinie
ert werden. Zulässig is t daneben die
d Kombination einer der in § 8 Teil A BPO
O
zugelasssenen Arte
en von Prüffungen mit einer prakttischen Übu
ung oder eiinem praktischen Pro-jekt. So
oll dabei ein
ner der Prüfungsteile iin einer Kla
ausur bestehen, bedarrf die Komb
bination derr
didaktisschen Begrü
ündung im Einzelfall. D
Der Umfang
g der einzelnen Prüfunngsteile, ins
sbesondere
e
Klausurren, soll jew
weils angemessen redu
uziert werde
en.

§6
Zulas
ssung zum Studiense
emester im Ausland
(1) Zu
um Studien
nsemester im
m Ausland w
wird zugela
assen, wer alle
a Modulee der Semester 1 bis 3
gem. An
nlage 1 besstanden hat.
(2) Die Prüfungsskommissio
on kann in begründete
en Ausnahm
mefällen Sttudierende auf Antrag
g
auch da
ann zum Au
uslandssemester zulasssen, wenn noch nicht alle
a Prüfunggen bestand
den sind.
§7
Zulass ung zur Prraxisphase
(1) Zur Praxisphasse wird auf Antrag von der Prüfun
ngskommiss
sion zugelaassen, wer alle
a Prüfun-gen derr Semester 1 bis 5 de
er Anlage 1 bestanden
n und alle Projektpunk
P
kte nach An
nlage 1 Ab-schnitt III erworben hat.
(2) Die Prüfungsko
ommission kann
k
in beg
gründeten Ausnahmefä
A
ällen Studierrende auf Antrag
A
auch
h
dann zu
ur Praxispha
ase zulasse
en, wenn no
och nicht allle Prüfunge
en bestandeen sind.
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§8
Zulassu ng zur Bac
chelorarbeiit
(1)

Zu
ur Bachelorrarbeit wird zugelassen
n, wer die Praxisphase
P
erfolgreichh absolviert hat.

(2) Die Prüfungsskommissio
on kann in begründete
en Ausnahm
mefällen Sttudierende auf Antrag
g
auch da
ann zur Bacchelorarbeit zulassen, w
wenn noch nicht alle Prüfungen
P
beestanden sind.
§9
B
Bachelorarrbeit
(1) In
n der Bache
elorarbeit so
oll eine prakktische Prob
blemstellung
g eines Untternehmens
s bearbeitett
werden (Praxisarbe
eit). Ein inte
ernationalerr Bezug ist nachzuweisen; er ist vvorauszuse
etzen, wenn
n
die Bacchelorarbeitt im Zusam
mmenhang mit einer im Ausland erbrachtenn Praxispha
ase erstelltt
wird. Au
usnahmen sind
s
zulässig.
(2) Die Zeit von der Ausgab
be des Them
mas bis zurr Ablieferung der Bach elorarbeit beträgt
b
zweii
Monate. Im Einzelffall kann au
uf begründe
eten Antrag
g die Prüfun
ngskommisssion die Bearbeitungs-zeit aussnahmsweisse bis zur Gesamtdaue
G
er von drei Monaten
M
ve
erlängern.
(3) Ess sind zwei Exemplare
e der Bach
helorarbeit bei einer von
v der Prüüfungskomm
mission be-kannt gegebenen Stelle abzu
ugeben. Ein
nzureichen ist
i daneben
n eine elekttronische Fassung derr
Bachelo
orarbeit nacch Maßgabe
e entsprech
hender Festlegung durc
ch die Prüfuungskommis
ssion.
§ 10
Gesamtnote
G
e für die Ba
achelorprüfung
Die Gessamtnote der Bachelorprüfung errrechnet sic
ch aus dem Durchschnnitt der nach
h Anlage
1 gewicchteten einzzelnen Note
en aller Mod
dule. Die Bachelorarbe
eit mit Kollooquium geht mit einem
m
Gewicht von 30 ein
n.
§ 11
Bachelorz
zeugnis, U
Urkunde und Diploma Supplemeent
Auf Wunsch erhältt die oder der Studiere
ende eine Übersetzung
Ü
g des Zeugnnisses (A n l a g e 2 b )
oder de
er Urkunde in englische
er Sprache (A n l a g e 3 b ) oder auch ein D
Diploma Sup
pplement in
n
deutsch
her Sprache
e (A n l a g e 4 b ).
§ 12
Inkrafttretten
Diese P
Prüfungsord
dnung tritt nach
n
ihrer G
Genehmigung durch das Präsidiuum am Tag nach ihrerr
Bekann
ntmachung im
i Verkündungsblatt d er Hochsch
hule in Kraftt.
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Anlage 1: Modulk
katalog (§ 5 Absatz 3 Teil A BPO
O)
I.

üfungs-/St udienleistu
ungen gem
mäß § 4 Abss. 2 sowie Vorschlag
g
Art und Anzzahl der Prü
ür die Abfolge der Mo
odule
fü
M
Modul

Pflichtm
module
1. Betrie
ebswirtschaft
ftslehre
- Prod
duktion und Logistik
- Inve
estition und Finanzierung
F
g
- Marrketing
- Organisation und Personal
- Wirttschaftsinform
matik
- Projjektmanagem
ment
2. Rechnungswesen
n
- Bucchführung
- Bilanzielles Recchnungswese
en
- Kosstenrechnung
g
3. Volksswirtschaftsle
ehre
- VWL I Mikroöko
onomik
- VWL II Makroökkonomik
- Volkkswirtschaftsspolitik II
4. Recht
- Zivill- und Hande
elsrecht I
- Zivill- und Hande
elsrecht II
- Internationales Wirtschaftsre
W
echt
5. Mathe
ematik / Stattistik
- Matthematik I
- Matthematik II
- Stattistik
6. Komm
munikation
- Kom
mmunikation und Präsenttation
Studien
nschwerpun
nkt/Wahlpflic
chtmodule
7. Studienschwerpunkt I

**)

8. Studienschwerpunkt II **)
9. Spracchen
- Wirtschaftsfremdsp
prache I
- Wirtschaftsfremdsp
prache II

Art der Prrüfung

Krreditpu
unkte

1

K2
K2
K2
K2, H, M oder
o
R *)
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5
5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
H, K2, M, R, P*)

5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

P, R *)

5

2

Semester
3
4
5

5
5
5
5
5

5
5

5
5

5
5

5
5
5

4 Prüfungs
sleistungen der folgenden
je 5
Art: B, ED, H, K2,
*)
M, R, P
3 Prüfungs
sleistungen der folgenden
je 5
Art: B, ED, H, K2,
*)
M, R, P
K2, K2, K1
1, M
K1, K2, M

12
2,5
7,5

6

5

5

2,5
5

5

15

5

10

2,5
5
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Praxisp
phase/Bache
elorarbeit
10. Pra
axisphase
11. Bacchelorarbeit

P und R

Erläuterrungen:
B
be
erufspraktiscche Übung
ED: Errstellung und
d Dokumenta
ation von Recchnerprogrammen
H:
Ha
ausarbeit
K:
Kllausur (Zahl: Bearbeitung
gszeit in Stun
nden)
*)

18
8
12
2

M::
P:
R:

18
12
30 330 32,5 27
7,5 30 30
Mündlic he Prüfung
Praxisbeericht
Referat

Na
gt Lehrenden.
ach Wahl de
er oder des prüfungsbefug

Werden bei der Able
egung von Klausuren Recchnerprogram
mme benutztt, so kann diee Bearbeitun
ngszeit um
maximall 50 v. H. verrlängert werd
den.
**)
Diie Studierend
den wählen im
i Rahmen d
des Lehrang
gebotes aus folgenden
f
Sttudienschwerpunkten
zwei Stu
udienschwerp
punkte aus:






International Accounting
A
F
and Controlling
International Finance
M
t
International Management
M
International Marketing
O
Management
M
and Busines
ss Computing
g
International Operations

werpunkt „Inte
ernational Finance and C
Controlling“ soll
s mindestens ein Moduul aus jedem dieser
Im Schw
Fachgeb
biete erworbe
en werden.
Im Schw
werpunkt „Inte
ernational Operations Ma
anagement and
a Business
s Computingg“ soll mindes
stens ein
Modul au
us jedem der beiden Fac
chgebiete erw
worben werd
den. Diese Regelung gilt eerstmals für Studierende, die d
das Studium ab Wintersemester 2014
4/2015 aufge
enommen haben.
Die Anza
ahl der in jed
dem Schwerpunkt belegb
baren Module ist nicht be
egrenzt. Die Zuordnung belegter
b
und
d
abgesch
hlossener Scchwerpunktm
module zum W
Wahlpflicht- oder Wahlbereich kann durch die Studierenden
S
n
bis zur A
Ausstellung des
d Abschlu
usszeugnisse
es durch Erk
klärung gege
enüber dem Prüfungsamt vorgenom-men werrden.

II.

Prrüfungsvorleistungen gemäß
g
§5A
Abs. 4

Für die Z
Zulassung zu
ur Klausur in Wirtschaftsiinformatik sin
nd die Kenntnisse nachzuuweisen, die
e in den Labor-/Übu
ungsveransta
altungen Rec
chnerpraktik
kum I bis III (Tabellenkalkulation, Texxtverarbeitun
ng und Präsentation
nsprogramm
m) vermittelt werden.
w
Für die Z
Zulassung zu
u den Prüfun
ngen in der 2 . Wirtschafttsfremdspra
ache ist der N
Nachweis de
er erforderlichen Vorkenntnisse zu erbringen
n. Näheres re
egelt die Prüfungskommission.
Als Prüfu
ungsvorleistu
ung für die Praxisphase
P
m
muss jeder Studierende
S
im Verlauf seeines Studiums vier
Projektp
punkte erwe
erben, die fürr Veranstaltu ngen im Rah
hmen der Pro
ojektwoche w
wie folgt verg
geben werden:





0
0,5 Punkte fü
ür Veranstalttungen, die b
bis zu 3,5 h (=
( 0,5 Tage) Präsenzphaase haben,
1 Punkt für Veranstaltung
V
gen, die bis zzu 6,5 h (= 1 Tag) Präsenzphase habben,
1,5 Punkte fü
ür Veranstalttungen, die b
bis zu 12 h (=
( 2 Tage) Präsenzphasee haben,
2 Punkte für Veranstaltun
ngen, die me
ehr als 12 h (=
( 2 Tage) Präsenzphasee haben.
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Die Punkkte sollen in mindestens zwei Projekttwochen erw
worben werde
en.

Die Vera
anstaltungen der Projektw
woche werde
en folgenden
n Schwerpunkten zugeorddnet:
1. Internationalles und Spra
achen
2. Interdisziplin
näres und Pla
anspiele
3. Berufsfelder und Kommu
unikation
4. Problemlösu
ung und Arbe
eitstechniken
n
5. EDV und Internet
Mindeste
ens drei der Schwerpunk
kte sollen gew
wählt werden
n. Der Fachb
bereichsrat kkann zur Anw
wahl der
Veransta
altungen der Projektwoch
he eine ergä nzende Rich
htlinie erlasse
en.
ens ein Proje
ektpunkt mus
ss in einem i nternationale
en Projekt während einerr internationa
alen ProMindeste
jektwoch
he erworben werden. Das
s Projekt mu
uss in der ers
sten oder zwe
eiten Wirtschhaftsfremdsp
prache absolviert w
werden. Diesse Änderung gilt erstmalss für Studiere
ende, die ihr Studium ab Winterseme
ester
2015/2016 aufnehme
en.
Für die e
erfolgreiche Teilnahme
T
an Veranstaltu
ungen der Projektwoche werden Leisstungsnachw
weise erteilt,
die die m
mit der Veran
nstaltung verbundenen P unkte auswe
eisen. Diese Leistungsnaachweise sind
d bei dem
Antrag a
auf Zulassung
g zur Praxisp
phase vorzullegen. Für die
d Zulassun
ng zur Praxxisphase ist neben § 8

dieser O
Ordnung die
e Praxispha
asenordnung
g in der jew
weils geltend
den Fassunng maßgeblich.
Die vier Projektpunktte entsprechen einem Krreditpunkt, de
er in den 18 Kreditpunkteen für die Pra
axisphase
enthalten
n ist.
Auf Antra
ag kann maxx. ein Projekttpunkt in Pro
ojekten erworrben werden, die nicht im
m Rahmen de
er Projektwoche d
durchgeführt werden. Das
s Dekanat en
ntscheidet üb
ber die Anträ
äge.

Die Prax
xisphase ist Prüfungsvorrleistung für die Bachelorrarbeit. Sie wird
w nur mit „ bestanden“ oder
o
„nicht
bestande
en“ bewertett und fließt nicht in die No
otenberechnung ein.
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Anlage 2a: Zeugnis (deutsc
ch)
hschule Emd
den/Leer
Hoch
Fach
hbereich Wirtschaft
Zeugnis ü
über die Bac
chelorprüfun
ng
err*)........................................................................................................................
Frau/He
geboren
n am ..................................... in ..............................................................................
hat die Bachelorprrüfung im Studiengang
g Internation
nal Business Administrration am Fachbereich
F
h
Wirtschaft mit der Gesamtnote**) .......................................................(n,nn) bestanden** / mit Aus-zeichnu
ung bestand
den*.
In den e
einzelnen Modulen
M
wurrden folgen de Beurteilungen erzie
elt:
I.

Pfflichtmodule
e

1.

Be
etriebswirtsschaftslehre
e
-P
Produktion und Logistik
- IInvestition und
u Finanzierung
-M
Marketing
-O
Organisatio
on und Personal
-W
Wirtschaftsiinformatik
-P
Projektmanagement
Rechnungsw
wesen
-B
Buchführun
ng
-B
Bilanzielles Rechnungs
swesen
-K
Kostenrechnung
Vo
olkswirtscha
aftslehre
-V
VWL I Mikro
oökonomik
-V
VWL II Makkroökonomik
-V
Volkswirtschaftspolitik II
Recht
-Z
Zivil- und Handelsrecht I
-Z
Zivil- und Handelsrecht II
- IInternationa
ales Wirtsch
haftsrecht
M
Mathematik / Statistik
-M
Mathematikk I
-M
Mathematikk II
-S
Statistik
Ko
ommunikatiion
-K
Kommunika
ation und Prräsentation

2.

3.

4.

5.

6.
II.

W
Wahlpflichtm
module
-W
Wirtschaftsffremdsprac
che I
-W
Wirtschaftsffremdsprac
che II

Kreditp
punkte
(ECTS
S)

Beurteilu
ungen**)
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................

5

.................................
.................................

2,5
12
7,5
7
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.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5

.....................................
.....................................
.....................................

.................................
.................................
.................................

5
5
5

V.

Prraxisphase

.................................

18
1

VI.

Ba
achelorarbe
eit und Kollo
oquium (12 Kreditpunk
kte (ECTS)) über das T
Thema:

III.

werpunkt I
Sttudienschw
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

IV.

Sttudienschw
werpunkt II

.............................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................. ...........................
wurde mit ........................................ ................... **) beurteilt.
Emden, ………………
………………
……………… .
(Datum)
(Siegel d
der Hochschule)
*)
**)
***)

……
………………
…………………
………………
……
Vorrsitz der Prüffungskommisssion

Zu
utreffendes einsetzen.
e
No
otenstufen: sehr
s
gut, gut, befriedigen
nd, ausreiche
end, bei Gesa
amtnote wirdd die Note zu
usätzlich als
Za
ahl mit zwei Nachkomma
N
astellen ausg
gewiesen.
Diieses Modul wurde im Au
usland studie
ert und ersetzt ein Pflicht-/Schwerpunnktmodul.
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Anlage 2b: Zeugnis (englisch)
Un
niversity of A
Applied Scie
enes Emden/Leer
Facultyy of Busines
ss Studies
Final E xamination Certificate
B
Bachelor of Arts
Mrs/Mr.*)................................................... .....................................................................
n ..................................... in ..............................................................................
born on
al examinattion in the ccourse of stu
udies of Inte
ernational B
Business Ad
dministrahas passsed the fina
tion at the Faculty of
o Business
s Administra
ation with th
he aggregatte grade..... ...........................
**).(n,nn
n)./*) with ho
onours.
In the in
ndividual su
ubjects the following
f
gra
ades were achieved:
a
I.

Obligatory Su
ubjects

1.

usiness Adm
ministration
n
Bu
-M
Manufacturing and Log
gistics
- IInvestment and Financ
cing
-M
Marketing
-L
Leadership
-B
Business Computing
-P
Project Man
nagement
Acccounting
-B
Bookkeepin
ng
-F
Financial Reporting
-M
Management Accounting
Ecconomics
-E
Economics I (Microeco
onomics)
-E
Economics II (Macroec
conomics)
-E
Economic Policy
P
II
La
aw
-C
Civil and Co
ommercial Law
L
I
-C
Civil and Co
ommercial Law
L
II
- IInternationa
al Economic
c Law
M
Mathematicss / Statistics
-M
Mathematiccs I
-M
Mathematiccs II
-S
Statistics
Communication
-C
Communica
ation and Prresentation Skills

2.

3.

4.

5.

6.
II.

Compulsory Optional Su
ubjects
-F
Foreign Bussiness Lang
guage I
-F
Foreign Bussiness Lang
guage II

Grade**)

Credits
S)
(ECTS

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................
.................................
.................................

5
5
5

.................................

5

.................................
.................................

12,5
7,5
7

S
Seite 10 von 21 Seiten
n

chelorstudie
engang Inte
ernational Business Ad ministration
n
Besonderer Teil B für den Bac

III.

M
Major Field of
o Study I
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

.................................
.................................
.................................
.................................

5
5
5
5

.....................................
.....................................
.....................................

.................................
.................................
.................................

5
5
5

V.

In
nternship

.................................

18

VI.

Th
he subject of
o Bachelor thesis and colloquium
m (12 credits
s (ECTS)) oon

IV.

M
Major Field of
o Study II

.............................................................................................................. ...........................
was complete
ed successfully, grade
e ……………
…….**).
Emden,, ……………
………………
………………
…….
(Date)

……
………………
…………… ……………………
Sig
gnature of th
he Administtration
(Se
eal of Unive
ersity)

This doccument is nott valid withou
ut signature o
of the administration and the seal of tthe institution
n
*)

Insert as apprropriate.

**)

Grades: veryy good, good
d, satisfacto
ory, sufficient; the aggrregate gradde
no
ote is also expelled
e
as a number w
with two pos
st decimal positions.
p
Th
he student took
t
this co
ourse abroa d. It has be
een approve
ed as the eqquivalent of an
ob
bligatory or specialisation module .

***)
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Anlage 3a: Bachelorurkund
de (deutsch
h)
HOCHS CHULE EM
MDEN/LEER
R
hbereich Wirtschaft
Fach
Ba
achelorurk
kunde
mden/Leer, Fachbereicch Wirtscha
aft, verleiht mit
m dieser U
Urkunde
Die Hocchschule Em
Frau/He
errn*).............................................................................................................………
…….......,
geboren
n am ........................................ in ..........................................................................,,
den Hocchschulgrad
d
B
Bachelor off Arts
(a
abgekürzt: BA)
nachdem sie/er *) die Bache
elorprüfung im Studien
ngang International Buusiness Adm
ministration
n
bestand
den und insg
gesamt 180
0 Kreditpun kte (ECTS)) erhalten ha
at.

Emden,, ……………
………
(Datum)

(Sie
egel der Ho
ochschule)

……
…..…………
………………
…………….
Leitung des Fachbereichs

*)

Vorsitz der Prü
üfungskomm
mission

utreffendes einsetzen.
Zu
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Anlage 3b: Bachelorurkund
de (englisc
ch)

UNIVERS
SITY OF AP
PPLIED SC
CIENCES EM
MDEN/LEE
ER
Facultyy of Busines
ss Studies
B
Bachelor De
egree
e the Univerrsity of Appllied Science
es Emden/L
Leer, Facultty of Busine
ess StudWith this certificate
nfers upon
ies, con
Mrs/Mr. *).................................................. ...........................................................………..….......,
born on
n ....................................... in ...........................................................................,
the acad
demic degrree of
B
Bachelor off Arts
(a bbreviated
d: BA)
as she/h
he *) passe
ed the final examination
e
n in the course of studies of Intern
national Bu
usiness
Administration an
nd acquired a total of 1 80 credits (ECTS).
(

………
Emden,, ……………
(Date)

……
………………
……………...
Sig
gnature of th
he Administtration

(Se
eal of Unive
ersity)
n valid without signat ure of the administratio
a
on and the sseal of the institution.
This doccument is not
*)

In
nsert as app
propriate.
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Anlage 4a: Diplom
ma Supplem
ment (engliisch)
University of A
Applied Scie
ences Emd
den/Leer
plement
Diplloma Supp
This Dip
ploma Supp
plement mo
odel was de
eveloped by
y the Europ
pean Comm
mission, Cou
uncil of Eu-rope an
nd UNESCO
O/CEPES. The
T purpose
e of the sup
pplement is to provide sufficient in
ndependentt
data to improve the internatio
onal ‘transpa
arency’ and
d fair acade
emic and prrofessional recognition
n
of qualiffications (diplomas, de
egrees, cert
rtificates etc
c.). It is des
signed to prrovide a de
escription off
the natu
ure, level, context,
c
con
ntent and sttatus of the studies tha
at were purs
rsued and successfully
s
y
completted by the individual
i
named
n
on th
he original qualification
n to which tthis supplem
ment is ap-pended. It should be free from any valu
ue judgements, equiva
alence stateements or suggestions
s
s
about re
ecognition. Information
n in all eightt sections should
s
be provided. Whhere inform
mation is nott
provided
d, an explanation shou
uld give the reason why
y.
1. HOLD
DER OF TH
HE QUALIF
FICATION
1.1 Fam
mily Name / 1.2 First Name
N
1.3 Date
e, Place, Country
C
of Birth
B
1.4 Stud
dent ID Number or Co
ode
2. QUA
ALIFICATION
me of Qualiification (fu
ull, abbreviiated; in orriginal lang
guage)
2.1 Nam
Internattional Busin
ness Administration, IBA
A
Title Co
onferred (fu
ull, abbreviated; in orriginal lang
guage)
Bachelo
or of Arts, BA
B
2.2 Main Field(s) of
o Study
Specialisation I or Specialisatiion II
2.3 Insttitution Aw
warding the Qualificat ion (in orig
ginal language)
Hochscchule Emden
n/Leer
Fachbereich Wirtscchaft
ontrol)
Status (Type / Co
ed Sciences
s/ state insttitution
Universsity of Applie
2.4 Insttitution Adm
ministering
g Studies ((in original language)
Same
ontrol)
Status (Type / Co
Same
nguage(s) of
o Instruction/Examin
nation
2.5 Lan
German, partly Engliish
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3. LEVE
EL OF THE
E QUALIFIC
CATION
3.1 Lev
vel
first deg
gree (3 yearrs) with thes
sis
3.2 Official Length
h of Progra
amme
3 years
3.3 Acc
cess Requirements
General/specialized higher ed
ducation en trance qualification (Abitur), see 88.7 for fore
eign equiva-lents
4. CONTENTS AN
ND RESULT
TS GAINED
D
de of Study
y
4.1 Mod
Full-time
e
4.2 Programme Requiremen
R
nts/Qualific
cation Profile of the Graduate
G
udy program
mme of International B usiness Ad
dministration
n offers the students professional
p
l
The stu
skills in order to be
e successfu
ul in an inte
ernational environment
e
t. Training oon the job is achieved
d
by using
g the theorries, method
ds and tool s in the course of a company intternship. Th
he studentss
spend o
one semestter abroad studying an
nd one in a company, usually alsso abroad, in order to
o
strength
hen their lan
nguage skills and to ge
et to know in
nternational business w
ways.
The skillls taught arre the follow
wing:
Proffessional
 Functional areas
a
of business adm
ministration
nowledge off business a
administratio
on
 In-depth kn
Capacity to
o use metho
ods of busin
ness administration
 C
 Market and success-orientated m
managementt methods
alytical
Ana
 A
Analytical th
hinking and
d planning
 S
Scientific methods
m
Inte
erdisciplina
ary
 A
Ability to evvaluate com
mpanies with
hin their surrroundings
 Understand
ding of the internationa
al environme
ent
Man
nagerial
 T
Teamwork and commu
unicative skkills
 T
Techniquess of presenttation
 Learning an
nd applying languages
4.3 Programme Details
eugnis überr die Bache
elorprüfung”” (Final Exa
amination Certificate)
C
ffor subjects
s offered in
n
See “Ze
the final examinatio
on (written and
a oral) an
nd topic of thesis,
t
inclu
uding evaluaations.
4.4 Gra
ading Scheme
General grading scheme cf. Sec.. 8.6
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The Hocchschule Emden/Leer, Un
niversity of A
Applied Scien
nces offers th
he following ggrades: very
y good,
good, sa
atisfactory, pa
ass, fail.
Additiona
ally to the ovverall grade in the certificcate, an “EC
CTS grading table” accordding to the ECTS
E
User’ss
Guide w
will be shown
n on the Diploma Supple
ement. There
efore, in eac
ch Bachelor course the grade
g
of the
e
previouss two study-yyears will be recorded, an
nd their abso
olute and rela
ative distribuution will be shown
s
in the
e
ECTS grrading table. Should less
s than 100 sttudents have
e graduated within the p revious two study years,,
the distriibution of the
e departmentt or faculty w
will be shown instead.

erall Classiification (in
n original la
anguage)
4.5 Ove
Gesamttnote: „sehrr gut“, „gut“, „befriedige
end“, „ausre
eichend“
Based o
on weighted
d average of
o grades in examinatio
on fields.
5. FUNC
CTION OF THE QUAL
LIFICATION
N
5.1 Acc
cess to Furrther Study
y
Qualifie
es to apply for admission to Mastter Program
mmes, corre
esponding to local admission re-quireme
ents.
5.2 Professional Status
S
mic degree ““Bachelor of
o Arts”.
The Bacchelor degrree discipline entitles itss holder to the academ
6. ADDITIONAL IN
NFORMATION
ditional Info
ormation
6.1 Add
Gen
neral part off the examination regu
ulations for all Bachelor courses aat the Unive
ersity of Ap-plied
d Sciences Emden/Le
eer (part A BPO) of ……………..
…
, announceement No. …………. ,
1
1
last modificatio
on …….. , announceme
ent No. ……
…….. ”
Spe
ecific part (B
B) of the ex
xamination rregulations for the Bac
chelor courrse Industria
al Businesss
1
Adm
ministration of ………..., announccement No 43/2005, last modificcation ……
……… , an-1
nouncement No
o. ………. ”
1

Inse
ert as appro
opriate.

6.2 Furtther Inform
mation Sources
On the institution: http://www.h
h
hs-emden-l eer.de
s-emden-lee
er.de/fachbereiche/wirttschaft.htmll
On the Faculty: htttp://www.hs
gree progra
amme: http:://www.hs-e
emden-leer..de/fachbere
eiche/wirtscchaft/vor-de
emThe deg
studium
m/unsere-stu
udiengaenge/internatio
onal-busines
ss-administration-ba.httml
For natiional inform
mation sourc
ces see Secc. 8.
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TIFICATION
N
7. CERT
This Dip
ploma Supp
plement refe
ers to the fo
ollowing orig
ginal docum
ments:
 Ba
achelor Deg
gree (Bache
elorurkunde
e), date of is
ssue
 Fiinal Examin
nation Certifficate (Zeug
gnis über die
e Bachelorp
prüfung), daate of issue

Certificcation date: ……………
………………
…..

…………
………………
………………
….
Chairmaan
Exam
mination Coommittee
(offficial stampp/seal)

GHER EDUC
CATION SY
YSTEM
8. NATIIONAL HIG
The info
ormation on
n the national higher ed
ducation sy
ystem on the
e following pages prov
vides a con-text for the qualifica
ation and th
he type of h igher educa
ation that aw
warded it.
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Anlage 4b: Diplo
oma Supple
ement (deu
utsch)
Hochs
schule Emden/Leer
Diplloma Supp
plement
Diese D
Diploma Supplement-V
Vorlage wurrde von derr Europäischen Komm ission, dem
m Europaratt
und UN
NESCO/CEP
PES entwic
ckelt. Das D
Diploma Sup
pplement so
oll hinreicheende Daten
n zur Verfü-gung stellen, die die internatio
onale Transsparenz und
d angemess
sene akadeemische und
d berufliche
e
Anerken
nnung von Qualifikatio
onen (Urkun
nden, Zeug
gnisse, Abschlüsse, Zeertifikate, ettc.) verbes-sern. Da
as Diploma Supplement beschrei bt Eigensch
haften, Stufe, Zusamm
menhang, Inhalte sowie
e
Art des Abschlussses des Stu
udiums, dass von der in
n der Origin
nalurkunde bezeichneten Person
n
erfolgre
eich abgescchlossen wu
urde. Die O
Originalurkun
nde muss diesem
d
Diplloma Supplement bei-gefügt w
werden. Das Diploma Supplemen
S
nt sollte frei sein von je
eglichen Weerturteilen, ÄquivalenzÄ
aussage
en oder Em
mpfehlungen zur Anerrkennung. Es
E sollte An
ngaben in aallen acht Abschnitten
A
n
enthalte
en. Wenn keine
k
Angab
ben gemach
ht werden, sollte dies durch einee Begründun
ng erläutertt
werden.
M INHABER
R/ZUR INHA
ABERIN DE
ER QUALIF
FIKATION
1. ANGA
ABEN ZUM
1.1 Fam
milienname
e / 1.2 Vorname
1.3 Geb
burtsdatum
m, Geburtso
ort, Geburttsland
1.4 Mattrikelnumm
mer oder Co
ode des/de
er Studieren
nden
2. ANGA
ABEN ZUR
R QUALIFIK
KATION
2.1 Bezzeichnung der Qualiffikation (au
usgeschrieben, abgek
kürzt)
Interna
ational Busin
ness Admin
nistration, IB
BA
Bezeic
chnung des
s Titels (au
usgeschrieb
ben, abgek
kürzt)
Bachelor of Arts, BA
B
2.2 Hau
uptstudien
nfach oder –fächer fürr die Qualiffikation
Schwerpunkt I ode
er Schwerpunkt II (indi viduell)
me der Ein
nrichtung, die
d die Qua
alifikation verliehen
v
hat
h
2.3 Nam
Hochscchule Emde
en/Leer
Fachbe
ereich Wirtsschaft
Status (Typ / Trä
ägerschaft )
ochschule / staatliche Hochschule
H
e
Fachho
2.4 Nam
nrichtung, die
d den Stu
udiengang durchgefü
ührt hat
me der Ein
wie 2.3
3
Status (Typ / Träg
gerschaft)
3
wie 2.3
2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verw
wendete Sp
prache(n)
deutsch, zum Teil englisch
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3. ANGA
ABEN ZUR
R EBENE DER
D
QUALI FIKATION
3.1 Ebe
ene der Qua
alifikation
Bachelor
Erster b
berufsqualifiizierender Abschluss:
A
B
3.2 Dau
uer des Stu
udiums (Re
egelstudien
nzeit)
drei Jah
hre
3.3 Zug
gangsvorau
ussetzung((en)
Allgeme
eine Hochschulreife (A
Abitur), Facchhochschu
ulreife oder als gleichw
wertig anerkannte Ab-schlüsse
ABEN ZUM
M INHALT UND
U
ZU DE
EN ERZIELT
TEN ERGE
EBNISSEN
4. ANGA
4.1 Stud
dienform
Vollzeitsstudium
4.2 Anfforderunge
en des Stud
diengangs//Qualifikationsprofil des
d Absolvventen/der Absolventin
Der interrnationale Sttudiengang International Business Ad
dministration
n vermittelt dden Studieren
nden berufs-qualifizie
erende Kompetenzen für die erfolgrreiche Tätigk
keit in einer internationaal agierenden Unterneh-mung im
m Wettbewerrb. Ein hoherr Praxisbezu
ug der Lehre
e erfolgt insbesondere duurch die Anw
wendung be-triebswirrtschaftlicherr Theorien, Methoden
M
un
nd Instrumente auf prak
ktische Probllemstellunge
en im Unter-nehmen. Vertiefte Sp
prachkenntnisse und Wisssen um die Arbeitsweise
en internatioonal tätiger Unternehmen
U
n
erlernen die Studiere
enden auch während ein
nes Auslands
sstudiensemesters und eeiner Praxisp
phase. Diese
e
ist im Au
usland, bzw. in einem intternationalen
n Tätigkeitsb
bereich einer inländischenn Unternehm
mung, zu ab-solvieren
n.

Die verm
mittelten Ko
ompetenzen sind hierbei:
Fachlic
che Kompete
enzen
Fachken
nntnisse in den
d betriebsw
wissenschafttlichen Funkttionsbereicheen
Kenntnisse für betrie
ebswirtschafftliche Zusam
mmenhänge
Fähigke
eiten zur Anw
wendung betrriebswirtscha
aftlicher Meth
hoden
Fähigke
eiten zur marrkt- und erfol gsorientierte
en Unternehm
mensführungg
Analytis
sche Kompetenzen



Fähigkeit zu analytischem
F
a
m Denken und Arbeiten
F
Fähigkeit
zu wissenschaft
w
tlichem Arbeiten

Interdis
sziplinäre Ko
ompetenzen
n



Verständnis für die Einord
V
dnung des Unternehmens
s in sein Um
mfeld
V
Verständnis
für internation
nale Zusamm
menhänge

Manage
ement Komp
petenzen




Fähigkeiten in
F
n Teamfähig keit und Kom
mmunikation
P
Präsentations
stechniken errlernen und anwenden
a
F
Fremdsprach
en erlernen u
und anwenden

4.3 Einzzelheiten zum
z
Studiengang
Siehe S
Studienverla
aufsplan so
owie Prüfu ngszeugnis
s des Studiengangs I nternationa
al Businesss
Adminisstration des Fachbereic
chs Wirtsch
haft der Hoc
chschule Em
mden/Leer.
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4.4 Notensystem und Hinwe
eise zur Ve rgabe von Noten
Die Hoch
hschule Emd
den/Leer vergibt die Note
en „sehr gut“, „gut“, „befriedigend“, „a usreichend“ und „nicht
bestande
en“.
Zusätzlicch zur Gesamtnote auf dem
d
Zeugniss wird in derr Anlage zum
m Diploma S
Supplement eine
e
„ECTS-Einstufungstabelle“ gemäß
g
ECTS User´s Gu
uide dargesttellt. Zu diesem Zweck w
werden die im
m jeweiligen
n
Bachelorstudiengang
g vergebene
en Gesamtno
oten der Bac
chelorprüfung aus den vvergangenen
n zwei Studi-enjahren
n erfasst und
d ihre zahlen
nmäßige sow
wie ihre proz
zentuale Verrteilung auf ddie Notenstu
ufen in einerr
ECTS-Einstufungstabelle darges
stellt. Liegt in
nnerhalb des
s Zweijahreszeitraums eiine Gesamtz
zahl von we-niger alss 100 Absolvventinnen ode
er Absolventten vor, wird die Notenve
erteilung derr gesamten Abteilung
A
zu-grunde g
gelegt.

4.5 Ges
samtnote
Die Gessamtnote errgibt sich wie folgt:
be
ei einem Mitttelwert

bis 1,5
50

=

seh
hr gut

be
ei einem Mitttelwert

über 1 ,50 bis 2,50
0

=

gut

be
ei einem Mitttelwert

2,50 bis 3,50
0
über 2

=

befriedigend

be
ei einem Mitttelwert

über 3
3,50 bis 4,00
0

=

aus
sreichend

be
ei einem Mitttelwert

über 4
4,00

=

nich
ht ausreicheend

5. ANGA
ABEN ZUM
M STATUS DER QUAL
LIFIKATION
N
5.1 Zug
gang zu we
eiterführend
den Studie
en
Der Bacchelorabsch
hluss berechtigt zur Au
ufnahme ein
nes Masters
studienganggs.
5.2 Berruflicher Status
Der Bakkalaureus//Bachelorab
bschluss b erechtigt zum Führen
n des Akaddemischen Titels “Ba-chelor o
of Arts“.
6. WEIT
TERE ANGA
ABEN
6.1 Prüfungsordnung
Allgeme
einer Teil der
d Prüfung
gsordnung für alle Bachelorstud
B
diengänge der Hochs
schule Em-den/Lee
er (Teil A BPO)
B
vom ………….,
…
V
Verkündung
gsblatt (VBl..) …………11, zuletzt ge
eändert am
m
1
1
………. , VBl. Nr. …/……
…
.
Besonderer Teil (B
B) der Prüfu
ungsordnun
ng für den Bachelorstu
udiengang IInternationa
al Businesss
1
1
m ……………
….1, zuletzt geändert am
a ………. , VBl. Nr. …
…/…… .
Adminisstration vom
1

Zutreff
ffendes einssetzen.
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6.2 Info
ormationsq
quellen für ergänzend
de Angaben
n
Informa
ationen überr die Hochschule: http: //www.hs-e
emden-leer.de
Informa
ationen überr den Fachb
bereich: http
p://www.hs--emden-leer.de/fachbeereiche/wirts
schaft.html
und den
n Studienga
ang: : http://www.hs-em
mden-leer.de/fachbereiche/wirtschhaft/vor-dem
mstudium
m/unsere-stu
udiengaenge/internatio
onal-busines
ss-administration-ba.httml
TIFIZIERUN
NG
7. ZERT
Dieses Diploma Su
upplement nimmt
n
Bezu
ug auf folgende Origina
al-Dokumennte:
 Bachelorurkkunde vom [Datum]
 Bachelorze
eugnis vom [Datum]
Datum der Zertifizzierung:

………………
…
…….
……………
………………
………………
…….
Vorsitzende
V
er der Prüfuungskommis
ssion

Offizieller Stempel/Siegel

ABEN ZUM
M NATIONA
ALEN HOC HSCHULSY
YSTEM
8. ANGA
Die Info
ormationen über das nationale
n
Ho
ochschulsy
ystem auf den folgendeen Seiten geben
g
Aus-kunft üb
ber den Gra
ad der Qualiifikation und
d den Typ der
d Institutio
on, die sie vvergeben ha
at.
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