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er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft

Beso
onderer Tei l (B) der Prrüfungsord
dnung
für den B
Bachelorstu
udiengang
Betrriebswirtsc
chaft
an d
der Hochsc
chule
E
Emden/Lee
er
am Fach
hbereich Wirtschaft
W
Aufgrund von § 1 Ab
bs. 2 des Alllgemeinen T
Teils der Prrüfungsordn
nung für allee Bachelors
studiengänge an
n der Hochschule Emde
en/Leer in d
der Fassung
g vom 02.12
2.2014, zuleetzt geände
ert am
27.06.201
17 (Verkünd
dungsblatt der
d Hochsc hule Emden
n/Leer Nr. 52,
5 veröffenntlicht am
04.09.201
17) hat der Fachbereic
chsrat Wirtscchaft die am
m 14.03.201
17 beschlosssene und vom
v
Präsidium
m am 23.08..2017 genehmigte Prüffungsordnu
ung (Verkündungsblatt 51/2017,
veröffentlicht am 29.08.2017) du
urch Besch luss der Än
nderungsord
dnung am 224.04.2018 geändert,
urch das Prräsidium am
m 20.06.201 8 genehmig
gt und durch Verkünduungsblatt Nrr. 62 /
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2018 am 21.06.2018
8 veröffentlic
cht wurde:
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§1
Ge ltungsbere
eich
Dieser „B
Besondere Teil
T der Prü
üfungsordnu
ung“ (Teil B)
B gilt in Ve
erbindung m
mit dem „Alllgemeinen
Teil“ (Teil A) für den Bachelorstudiengang Betriebswirrtschaft am Fachbereicch Wirtschaft.
§2
Ho
ochschulgrrad
Nach besstandener Bachelorprüf
B
fung verleih
ht die Hochs
schule den Hochschulggrad „Bache
elor of
Arts“, abg
gekürzt: „B.A
A.“. Darübe
er stellt die H
Hochschule
e eine Urkun
nde (A n l a g e 3 a ) miit dem
Datum de
es Zeugnissses (A n l a g e 2 a ) au
us.
§3
Da
auer und G liederung des
d Studiums
(1) Die Studienzeit, in der das
s Studium a
abgeschloss
sen werden
n kann, betrrägt einschliießlich
der Bache
elorprüfung
g drei Jahre (Regelstud
dienzeit).
(2) Dass Studium isst modular aufgebaut. Module sin
nd thematisc
ch und zeitllich abgerundete und
in sich ab
bgeschlosse
ene Studien
neinheiten, die zu eine
er auf das jeweilige Sttudienziel bezogenen
b
Teilqualifiikation führe
en.
(3) In d
der Regel werden
w
gemäß den V
Vorgaben des
d
ECTS (European Credit Tra
ansfer and
Accumula
ation System
m) pro Stud
dienjahr 60 K
Kreditpunktte vergeben
n.
(4) Dass Studium umfasst
u
Mod
dule des Pfflicht- und Wahlpflichtb
W
bereichs sow
wie Lehrverranstaltungen nach freier Wahl
W
der Studierend en (Wahlb
bereich). Der
D
Umfangg des Pfllicht- und
Wahlpflichtbereichs beträgt 150
0 Kreditpun kte. Hinzu kommen eine Praxisp hase im Um
mfang von
18 Kredittpunkten und die Bac
chelorarbeitt im Umfan
ng von 12 Kreditpunkkten. Der Anteil
A
der
einzelnen
n Module am
m Gesamtumfang ist in
n A n l a g e 1 gere
egelt, die auuch eine Em
mpfehlung
für die Ab
bfolge der Module
M
beinhaltet.
(5) Auss den vorgeschlagenen
n Modulen d
der Fachsem
mester 1 un
nd 2 der A n l a g e 1 sollen
die Studie
erenden biss zum Ende des zweite
en Fachsem
mesters mind
destens 40 Kreditpunk
kte
erreicht h
haben (vgl. § 10 Absatz
z 6 Teil A B PO).
§4
W
Wahlbereic
ch
Das Erge
ebnis der Wa
ahlmodule wird
w auf An
ntrag in eine
er gesonderrten Bescheeinigung auffgeführt.
§5
Artt und Umfa
ang der Bac
chelorprüfu
ung
(1)

Die Bachelorprrüfung besteht aus
den Prüfung
gen,
1. d
2. d
der Bachelo
orarbeit und
3. d
dem Kolloqu
uium.

(2) Die Prüfungen werden stu
udienbegleittend, in derr Regel am Ende des S
Semesters, abgelegt.
Prüfungen sind in de
en Modulen nach A n l a g e 1 ab
bzulegen.
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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(3) Die Art und An
nzahl der Prrüfungsvorle
eistungen und der Prüffungen für ddie Module sind in
A n l a g e 1 festgele
egt.
(4) Neb
ben den in § 8 Teil A BPO
B
zugelasssenen Arte
en von Prüffungen könnnen auch zw
wei dieser
Arten kom
mbiniert we
erden. Zulässig ist dan
neben die Kombinatio
on einer deer in § 8 Te
eil A BPO
zugelasse
enen Arten von Prüfun
ngen mit ein
ner praktisch
hen Übung oder einem
m praktische
en Projekt.
Soll dabe
ei einer de
er Prüfungs
steile in ei ner Klausu
ur bestehen
n, bedarf ddie Kombin
nation der
didaktisch
hen Begrün
ndung im Einzelfall. De
er Umfang der einzeln
nen Prüfunggsteile, insb
besondere
Klausuren
n, soll jeweiils angemes
ssen reduziiert werden.
§6
Freiw
williges Stu
udiensemester im Aus
sland
(1) Zu e
einem freiw
willigen Stud
diensemeste
er im Ausland wird zug
gelassen, w
wer alle Module der
Semesterr 1 bis 3 gem
m. Anlage 1 bestanden
n hat.
(2) Die Prüfungsko
ommission kann in beg
gründeten Ausnahmefä
A
ällen Studieerende auf Antrag
A
auch dann zum Auslandssemes
ster zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfungeen bestande
en sind.
d zu studierrenden Mod
dule werden
n in einem Learning
L
Aggreement festgehal(3) Die im Ausland
Bezeichnung
g und Kreditpunkte die
eser Module
e ersetzen in den Studiienschwerp
punkten
ten. Die B
die Modulbezeichnun
ngen und Kreditpunkte
K
e.
§7
Zulassun
xisphase
ng zur Prax
mmission z ugelassen, wer alle
(1) Zur Praxisphasse wird auf Antrag vvon der Prüfungskom
Prüfungen der Seme
ester 1 bis 5 der Anlag
ge 1 bestan
nden und allle Projektppunkte nach
h Anlage 1
Abschnittt II erworben
n hat.
mmission ka
ann in begrü
ündeten Ausnahmefällen Studiereende auf An
ntrag auch
(2) Die Prrüfungskom
dann zur Praxisphasse zulassen, wenn noc h nicht alle Prüfungen bestanden sind.
§8
helorarbeit
Zulassun g zur Bach
achelorarbe
eit wird zuge
elassen, we
er die Praxis
sphase erfo
olgreich abssolviert hat.
(1) Zur Ba
(2) Die Prrüfungskom
mmission kann in begrü
ündeten Aus
snahmefälle
en Studiere nde auf Anttrag auch
dann zur Bachelorarrbeit zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfunge
en bestandeen sind ode
er die
Abschlussspräsentation zur Prax
xisphase no
och nicht ge
ehalten wurd
de.“
(3) Studie
erenden, die
e ihre Praxis
sphase im A
Ausland absolvieren und dort im uunmittelbare
en
Anschlusss ihre Bach
helorarbeit schreiben,
s
kkann die Abschlusspräs
sentation auuf Antrag durch die
Prüfungskkommission
n im Einvern
nehmen mitt dem Erstp
prüfer der Bachelorarbeeit oder dem
m hiervon
abweiche
enden Betre
euer der Pra
axisphase e
erlassen werden.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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§9
Ba
achelorarb
beit
(1) In d
der Bachelo
orarbeit soll eine praktissche Proble
emstellung eines
e
Unterrnehmens bearbeitet
b
werden (P
Praxisarbeitt). Ausnahm
men sind zu
ulässig.
(2) Die Zeit von de
er Ausgabe des Thema
as bis zur Ablieferung
A
der
d Bacheloorarbeit betträgt zwei
Monate. Im Einzelfalll kann auf begründete
b
n Antrag die
e Prüfungsk
kommissionn die Bearbe
eitungszeit ausna
ahmsweise bis zur Ges
samtdauer von drei Mo
onaten verlä
ängern.
(3) Es ssind zwei Exemplare
E
der
d Bachelo
orarbeit bei einer von der
d Prüfungsskommissio
on
bekannt g
gegebenen Stelle abzu
ugeben. Ein
nzureichen ist daneben eine elektrronische Fa
assung
der Bache
elorarbeit nach Maßga
abe entsprecchender Fe
estlegung du
urch die Prüüfungskomm
mission.
§ 10
Ge
esamtnote ffür die Bac
chelorprüfu
ung
Die Gesa
amtnote der Bachelorprrüfung errecchnet sich aus
a dem Du
urchschnitt dder nach A n l a g e
1 gewichteten einzelnen Noten aller Modu le. Die Bachelorarbeit mit Kolloquuium geht mit
m einem
Gewicht vvon 30 ein.
§ 11
eugnis, Urk
kunde und Diploma Supplemen
S
nt
Bachelorze
Auf Wunssch erhält die
d oder derr Studieren de eine Üb
bersetzung des
d Zeugniisses (A n l a g e 2 b )
oder der Urkunde in
n englischerr Sprache (A
A n l a g e 3 b ) oder auch ein Dipploma Supp
plement in
deutscher Sprache (A n l a g e 4 b ).
§ 12
I nkrafttrete
en
Diese Prü
üfungsordnu
ung tritt nac
ch ihrer Gen
nehmigung durch das Präsidium
P
aam Tag nac
ch ihrer
Bekanntm
machung im
m Verkündun
ngsblatt derr Hochschule in Kraft.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 1:

Modu
ulkatalog (§
§ 5 Absatz 3 Teil A BP
PO)

hl der Prüfu
ungs-/Stud
dienleistungen gemäß
ß § 4 Abs. 2 sowie Vo
orschlag
I. Art und Anzah
ge der Modu
ule
für die Abfolg
Modul

Art derr Prüfung

Kreditp
unkte

Seemester
1

Pflichtmo
odule
1. Betrieb
bswirtschaftsllehre
- Produktion und Logisstik
- Investitio
on und Finan
nzierung
- Marketin
ng
- Organisa
ation und Pe
ersonal
- Wirtscha
aftsinformatikk
- Projektm
management
2. Rechnu
ungswesen
- Buchführung
- Bilanziellles Rechnun
ngswesen
- Kostenre
echnung
- Betriebliche Steuerle
ehre
3. Volksw
wirtschaftsleh
hre
- VWL I M
Mikroökonomik
- VWL II M
Makroökonom
mik
- Volkswirrtschaftspolittik I
4. Recht
- Zivil- und
d Handelsreccht I
- Zivil- und
d Handelsreccht II
- Wirtscha
aftsrecht
5. Mathem
matik / Statistik
- Mathematik I
- Mathematik II
- Statistik
6. Kommu
unikation
- Kommun
nikation und Präsentation
n
Schwerpu
unkte/Wahlp
pflichtmodu
ule
7. Studien
nschwerpunkkt I **)

8. Studien
nschwerpunkkt II **)
9. Sprach
hen
- Fremdsp
prache I
- Fremdsp
prache II
Praxisphase / Bache
elorarbeit
10. Praxisphase
11. Bachelorarbeit

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

5
5
5
5
5
5

5

K2
K2
K2
K2

5
5
5
5

5

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

5
5
5

5

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

5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

P, R *)

5

Je vier Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: B, ED,
M, R, P*)
H, K2, M

je 5

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

5
5

P und R

18
12

3

4

5

6

5
5
5
5
5

5
5
5

5
5

5
5

5
5
5
10

10

10

10

5
5

30

Erläuterungen:
B:
Berrufspraktisch
he Übung
ED: Ersttellung und Dokumenta
ation von
Rechnerp
programmen
n

2

M:
P:
R:

30

330

30

30

18
12
30

Mündlicche Prüfung
g
Praxisbbericht
Referatt

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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H:
K:

Hau
usarbeit
Klau
usur (Zahl: Bearbeitungszeit in Sttunden)

*)

Nacch Wahl derr oder des prüfungsbef
p
fugt Lehrenden.

Werden b
bei der Able
egung von Klausuren
K
R
Rechnerprog
gramme benutzt, so kaann die
Bearbeitu
ungszeit um
m maximal 50
5 v. H. verlä
ängert werd
den.
**) Die Studierend
den wählen im Rahmen
n des Lehra
angebotes aus
a folgend en Studiens
schwerpunkten zzwei Studienschwerpun
nkte aus:
 Be
etriebliche Steuerlehre
S
 Bilanzielles Rechnungsw
R
wesen
 Finanzmanag
gement und
d Controlling
g
 Ma
arketing und Vertrieb
 Lo
ogistik
 Un
nternehmen
nsführung
 En
nergie- und Nachhaltigkeitsmanag
gement
Im Schw
werpunkt Fin
nanzmanag
gement und
d Controllin
ng soll mindestens eiin Modul aus
a
jedem
dieser Fa
achgebiete erworben
e
werden.
w
Die Anza
ahl der in je
edem Schw
werpunkt be
elegbaren Module
M
ist nicht begreenzt. Die Zuordnung
Z
belegter und abgeschlossener Schwerpu nktmodule zum Wahlpflicht- odeer Wahlbereich kann
durch die Studiere
enden bis zur Aussttellung des
s Abschlus
sszeugnissees durch Erklärung
gegenübe
er dem Prüffungsamt vo
orgenomme
en werden.

II.

Prü
üfungsvorle
eistungen gemäß
g
§ 5 Abs. 3

Für die Zu
ulassung zu
ur Klausur im Fach Wirrtschaftsinfo
ormatik sind
d die Kenntnnisse nachz
zuweisen,
die in derr Labor-/Übu
ungsverans
staltung Rec
chnerprakttikum (Tabe
ellenkalkulaation) vermittelt
werden.
F
ERP-S
Systeme sin
nd einschläg
gige Grundk
kenntnisse ddurch den
Für die Prüfung im Fach
erfolgreicchen Abschlluss einer im
m Rahmen der Lehrverranstaltung durchgefühhrten Übung
g
nachzuwe
eisen.
Als Prüfungsvorleistu
ung für die Praxisphasse muss jed
der Studiere
ende im Verrlauf seines Studiums
vier Projektpunkte erwerben, die für Verranstaltunge
en im Rahm
men der Prrojektwoche
e wie folgt
vergeben werden:





0,5 Punkte fü
ür Veranstalltungen, die
e bis zu 3,5 h (= 0,5 Ta
age) Präsennzphase hab
ben,
V
ngen, die biss zu 6,5 h (=
= 1 Tag) Präsenzphasee haben,
1 Punkt für Veranstaltun
ür Veranstalltungen, die
e bis zu 12 h (= 2 Tage
e) Präsenzpphase habe
en,
1,5 Punkte fü
2 Punkte für Veranstaltu
V
ungen, die m
mehr als 12 h (= 2 Tage
e) Präsenzpphase habe
en.

s zwei Proje
ektwochen erworben werden.
w
Die Punktte sollen in mindestens
Die Veran
nstaltungen
n der Projektwoche werrden folgenden Schwerpunkten zuugeordnet:
1.
2.
3.
4.
5.

Intternationale
es und Spra
achen
Intterdisziplinä
äres und Pla
anspiele
Be
erufsfelder und
u Kommu
unikation
Prroblemlösun
ng und Arbe
eitstechnike
en
ED
DV und Inte
ernet

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Mindestens drei de
er Schwerp
punkte solle
en gewähltt werden. Der Fachbbereichsrat kann zur
Anwahl der Veransta
altungen de
er Projektwo
oche eine errgänzende Richtlinie eerlassen.
e erfolgreiche Teiln
nahme a n Verans
staltungen der Proojektwoche werden
Für die
Leistungssnachweise erteilt, die die mit der Veranstaltu
ung verbund
denen Punkkte ausweis
sen. Diese
Leistungssnachweise sind bei dem
d
Antrag
g auf Zulass
sung zur Praxisphase
P
e vorzulegen. Für die
Zulassung
g zur Praxxisphase istt neben § 8 dieser Ordnung
O
diie Praxisphhasenordnung in der
jeweils ge
eltenden Fa
assung maß
ßgeblich.
Die vier Projektpunkte entspre
echen eine m Kreditpu
unkt, der in
n den 18 K
Kreditpunkte
en für die
Praxispha
ase enthalte
en ist.
Auf Antra
ag kann max. ein Proje
ektpunkt in Projekten erworben
e
werden, die nicht im Ra
ahmen der
Projektwo
oche durchg
geführt werd
den. Das D ekanat ents
scheidet über die Anträäge.
Die Prax
xisphase ist Prüfungsv
vorleistung für die Bachelorarbeit. Sie wird nur mit „bestanden“
ht bestande
en“ bewertett und fließt nicht in die Notenberechnung ein .
oder „nich

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 2
2a: Zeugniis (deutsch
h)
en/Leer
Hochs chule Emde
bereich Wirttschaft
Fachb
Zeugnis
Z
üb
ber die Bach
helorprüfung
g
Frau/Herrr*)........................................................................................................................
geboren a
am .................................... in ..............................................................................
hat die Ba
achelorprüfung im Stud
diengang B etriebswirts
schaft mit de
er Gesamtnnote
................................................... **)..(n,nn) bestanden** / mit Ausze
eichnung beestanden*.
In den ein
nzelnen Modulen wurden folgende
e Beurteilun
ngen erzielt:
I.
Pflicchtmodule
Beurteilung
gen**)
Kreditpunkte
K
e
1.
Betriebswirtsch
haftslehre
(ECTS)
- Prroduktion un
..........................
5
nd Logistik
5
- Invvestition un
nd Finanzierrung
..........................
5
- Ma
arketing
..........................
5
- Orrganisation und Person
nal
..........................
5
-W
Wirtschaftsinfformatik
..........................
5
- Prrojektmanag
gement
..........................
2.
Recchnungswessen
5
..........................
- Bu
uchführung
5
- Bilanzielles Rechnungsw
R
wesen
..........................
5
- Ko
ostenrechnu
ung
..........................
5
- Be
etriebliche Steuerlehre
S
..........................
3.
Volkkswirtschafftslehre
5
..........................
- VW
WL I Mikroö
ökonomik
5
- VW
WL II Makro
oökonomik
..........................
5
- Vo
olkswirtscha
aftspolitik I
..........................
4.
Reccht
5
..........................
- Zivvil- und Han
ndelsrecht I
5
- Zivvil- und Han
ndelsrecht II
..........................
5
-W
Wirtschaftsrecht
..........................
5.
Matthematik / Statistik
S
5
..........................
- Ma
athematik I
5
- Ma
athematik II
..........................
5
- Sttatistik
..........................
6.
Kom
mmunikation
n
5
- Ko
ommunikation und Präsentation ..........................
II.
Wahlpflichtmod
dule
- Frremdsprach
he I
- Frremdsprach
he II
III.

IV.

Studienschwerrpunkt I
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Studienschwerrpunkt II
.....................................

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

5
5

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

5
5
5
5

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

5

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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V.
VI.

.....................................
..........................
5
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
18
Praxisphase
..........................
Bacchelorarbeitt und Kolloq
quium (12 K
Kreditpunkte
e (ECTS)) über das Theema:
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wurrde mit .................................................... **) be
eurteilt.

Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Datum)
(Siegel de
er Hochschule)

*)
**)
***)

………………………………
………………
………
Vorsitz der Prüfu
ungskommiission

Zutrreffendes einsetzen.
e
Nottenstufen: sehr
s
gut, gutt, befriedige
end, ausreic
chend, bei Gesamtnote
G
e wird die
Notte zusätzlich
h als Zahl mit
m zwei Nacchkommasttellen ausge
ewiesen.
Diesses Modul wurde
w
im Ausland
A
stud
diert und ers
setzt ein Pflicht-/Schweerpunktmod
dul

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 2
2b:

Zeugn
nis (englisc
ch)
Unive
ersity of Ap
pplied Sciences Emden
n/Leer
Faculty o
of Business
s Studies
Final Exa
amination Certificate
C
Ba
achelor of Arts
A
Mrs/Mr.*)........................................................................................................................
born on ..................................... in ..............................................................................
has passe
ed the final examinatio
on in the cou
urse of stud
dies of Business Adminnistration at the
Faculty off Business Studies with
h the aggre
egate grade .................................***)...(n,nn)* / with
honours.
In the individual subjjects the following grad
des were ac
chieved:
I.
Obligatory Mod
Grade**)
dules
1.
Bussiness Administration
..........................
- Ma
anufacturing and Logis
stics
..........................
- Invvestment an
nd Financin
ng
..........................
- Ma
arketing
..........................
- Le
eadership
..........................
- Bu
usiness Com
mputing
..........................
- Prroject Mana
agement
2.
Acccounting
..........................
- Bo
ookkeeping
..........................
- Fin
nancial Rep
porting
..........................
- Ma
anagementt Accounting
g
..........................
- Th
heory of Taxx Managem
ment
3.
Eco
onomics
..........................
omics)
- Ecconomics I (Microecon
(
..........................
- Ecconomics II (Macroeconomics)
..........................
- Ecconomic Po
olicy I
4.
Law
w
..........................
- Civil and Com
mmercial La
aw I
..........................
- Civil and Com
mmercial La
aw II
..........................
- Ecconomic Law
w
5.
Matthematics / Statistics
..........................
- Ma
athematics I
..........................
- Ma
athematics II
..........................
- Sttatistics
6.
Com
mmunication
..........................
- Co
ommunication and Presentation S
Skills
II.
Com
mpulsory Optional Sub
bjects /Electtive
Mod
dules
..........................
..........................
- Fo
oreign Lang
guage I
- Fo
oreign Lang
guage II
III. Majjor Field of Study
S
I
..........................
.....................................
..........................
.....................................
..........................
.....................................
..........................
.....................................

Credits
(ECTS)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5
5

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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IV.

V.
VI.

Majjor Field of Study
S
II
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
18
Inte
ernship
The
e subject of Bachelor th
hesis and co
olloquium (12 credits (ECTS)) on
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wass completed
d successfu
ully, grade....................................................**)..

Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Date)

………………………………
………………
………
Signa
ature of the
e Administraation

(Seal of Univers
sity)
This docu
ument is nott valid witho
out signaturre of the administration
n and the seeal of the ins
stitution
*)
**)
***)

Inssert as appropriate.
Grradation: ve
ery good, go
ood, satisfa
actory, suffic
cient; the ag
ggregate graade note is also
exxpelled as a number wiith two postt decimal po
ositions.
Th
he student took
t
this course abroad
d. It has bee
en approved as the eqquivalent of an
ob
bligatory or specialisation module..

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 3
3a:

Bache
elorurkund
de (deutsch
h)

HOCHSC
CHULE EMD
DEN/LEER
bereich Wirttschaft
Fachb
Bac
chelorurku
unde
den/Leer, Fachbereich Wirtschaft,, verleiht mit dieser Urkkunde
Die Hochschule Emd
…......
Frau/Herrrn*).............................................................................................................…………
geboren am ....................................... in ..........................................................................,
den Hoch
hschulgrad
Ba chelor of Arts
A
(ab
bgekürzt: B.A.)
B
nachdem sie/er *) die
d Bachelo
orprüfung im
m Studienga
ang Betrieb
bswirtschaftt bestanden
n und insgesamt 180 Kreditpu
unkte (ECTS
S) erhalten hat.

………………
……
Emden, …
(Datum)

(Sieg
gel der Hochschule)

………………
………………
…….
……..……

……..……………
………………
………….

Leitung des Fachberreichs

ungskommiission
Vorsitz der Prüfu

*)

Zutrreffendes einsetzen.
e

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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3b:
Anlage 3

Bache
elorurkund
de (englisc h)

UNIVERSITY OF APP
PLIED SCIE
ENCES EMDEN/LEER
R
Faculty o
of Business
s Studies
Ba
achelor Degree
ed Sciences
s Emden/Le
eer, Faculty of Business
s Studies,
With this certificate the University of Applie
confers upon
Mrs/Mr. *)).............................................................................................................………….......,
born on ....................................... in ...........................................................................,
the acade
emic degree
e of
Ba chelor of Arts
A
(abb
breviated: B.A.)
B
as she/he
e *) passed the final ex
xamination i n the cours
se of studies
s of Businesss Administtration
and acquired a total of 180 cred
dits (ECTS)..

………………
……
Emden, …
(Date)

……………………………..
ature of the
e Administraation
Signa

(Seal of Univers
sity)
ument is nott valid witho
out signaturre of the administration
n and the seeal of the ins
stitution.
This docu
*)

Inse
ert as appro
opriate

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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4a:
Anlage 4

Diploma Supple
ement (eng lisch)
Univerrsity of Ap plied Scien
nces Emde
en/Leer
Diplo
oma Supple
ement

eveloped by
b the Euro
opean Com
mmission, Council
C
of
This Diploma Supplement model was de
Europe and UNESCO/CEPES. The purposse of the su
upplement is to providee sufficient independent data to improve the interna
ational ‘tran
nsparency’ and
a
fair aca
ademic andd profession
nal recognition of q
qualification
ns (diplomas, degrees,, certificates
s etc.). It is
s designed to provide a description of the
e nature, le
evel, contex
xt, content a
and status of the studies that weere pursued
d and successfully completed by the individual nam
med on the original qu
ualification tto which this supplement is a
appended. It should be
b free from
m any valu
ue judgements, equivaalence state
ements or
suggestio
ons about recognition.
r
Information
n in all eight sections should be provided. Where information is not provvided, an ex
xplanation sshould give the reason why.
1. HOLDE
ER OF THE
E QUALIFIC
CATION
1.1 Familly Name / 1.2
1 First Na
ame
1.3 Date, Place, Cou
untry of Birth
ent ID Num
mber or Cod
de
1.4 Stude
2. QUALIIFICATION
2.1 Name
e of Qualification (fulll, abbreviatted; in orig
ginal language)
Betriebsw
wirtschaft, BW
B
Title Con
nferred (full, abbreviated; in orig
ginal langu
uage)
Bachelor of Arts, B.A
A.
2.2 Main Field(s) off Study
ation I or Sp
pecialisation
n II
Specialisa
2.3 Institution Awarrding the Qualificatio
Q
on (in origin
nal languag
ge)
Hochschu
ule Emden/Leer
Fachbere
eich Wirtsch
haft
Status (T
Type / Control)
Universityy of Applied
d Sciences / state instittution
2.4 Institution Administering Studies
S
(in
n original la
anguage)
Same
Type / Control)
Status (T
Same
2.5 Language(s) of Instruction
n/Examinattion
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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German, partly Engliish
3. LEVEL
L OF THE QUALIFICA
Q
ATION
3.1 Levell
first degre
ee (3 years)) with thesis
s
3.2 Officiial Length of
o Program
mme
3 years
ss Require
ements
3.3 Acces
General/sspecialized higher education entra
ance qualiffication (Abiitur), see 8..7 for foreig
gn equivalents
4. CONTE
ENTS AND
D RESULTS
S GAINED
4.1 Mode
e of Study
Full-time
4.2 Progrramme Req
quirements
s/Qualificattion Profile
e of the Gra
aduate
The studyy programm
me of Busine
ess Adminisstration offe
ers the students knowleedge and capabilities
c
for a succcessful proffessional life
e. Training on the job is achieved
d by using thhe theories
s, methods
and tools in the courrse of a com
mpany intern
nship.
ng:
The skillss taught are the followin
Profes
ssional





Fu
unctional arreas of business admin
nistration
In-depth know
wledge of business
b
ad ministration
n
apacity to use
u methods
s of businesss administration
Ca
Market and success-orie
s
entated man
nagement methods
m

Analyttical



An
nalytical thin
nking and planning
p
Sccientific metthods

Interdisciplinary
y



Ab
bility to evaluate compa
anies within
n their surro
oundings
Un
nderstandin
ng of the international e
environmen
nt

Manag
gerial



Te
eamwork an
nd commun
nicative skill s
Te
echniques of
o presentattion

4.3 Progrramme Dettails
See “Zeu
ugnis über die
d Bachelo
orprüfung” (Final Exam
mination Ce
ertificate) foor subjects offered in
the final e
examination
n (written an
nd oral) and
d topic of the
esis, includiing evaluatiions.
4.4 Gradiing Schem
me
General g
grading scheme cf. Sec
c. 8.6
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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The Hoch
hschule Emden/Leer, University
U
off Applied Sc
ciences offe
ers the folloowing grade
es: very
good, goo
od, satisfacttory, pass, fail.
f
Additiona
ally to the overall
o
grad
de in the ccertificate, an
a “ECTS grading
g
tabble” according to the
ECTS Usser’s Guide
e will be sh
hown on the
e Diploma Supplemen
nt. Thereforre, in each
h Bachelor
course th
he grade of
o the previous two sttudy-years will be rec
corded, andd their abs
solute and
relative distribution will
w be show
wn in the EC
CTS grading
g table. Sho
ould less thaan 100 stud
dents have
graduated
d within the
e previous two
t
study yyears, the distribution
d
of
o the depaartment or faculty
f
will
be shown
n instead.
4.5 Overa
all Classific
cation (in original
o
lan
nguage)
Gesamtno
ote: „sehr gut“,
g
„gut“, „b
befriedigend
chend“
d“, „ausreic
Based on
n weighted average
a
of grades
g
in exxamination fields.
5. FUNCT
TION OF TH
HE QUALIF
FICATION
5.1 Acces
ss to Furth
her Study
Qualifies to apply fo
or admissio
on to Maste
er Programm
mes, corres
sponding too local adm
mission requirements.
5.2 Profe
essional Sta
atus
The Bach
helor degree
e discipline entitles its holder to th
he academic
c degree “B
Bachelor of Arts”
A
6. ADDIT
TIONAL INF
FORMATION
6.1 Addittional Inforrmation
General part of the
t examina
ation regula
ations for alll Bachelor courses at the Univers
sity of Applied Sciences Emden/Lee
E
r (part A B
BPO) of ………., anno
ouncement No. ………
…….., last
modiffication ……
…..1, announ
ncement No
o. ………..1”
Specific part (B) of the exam
mination reg
gulations forr the Bache
elor course B
Business AdministraA
tion o
of 14.11.200
05, announc
cement No 43/2005, la
ast modifica
ation ……..11, announce
ement No.
………
….1”
1

Inserrt as approp
priate.

her Informa
ation Sourc
ces
6.2 Furth
 On the institution: http://ww
ww.hs-emd
den-leer.de
 on tthe program
mme(s): http://www.hs--emden-lee
er.de/fachbe
ereiche/wirtsschaft.html
 The
e degree pro
ogramme: https://www
w.hs-emden
n-leer.de/stu
udieren/studdienangebo
ot/alle-

studiengaeng
ge/betriebsw
wirtschaftsle
ehre/


 For national infformation sources see Sec. 8.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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7. CERTIFICATION
This Diplo
oma Supple
ement refers
s to the follo
owing origin
nal documents:
 Bachelor Degrree (Bachellorurkunde)), date of iss
sue
 Fin
nal Examina
ation Certific
cate (Zeugn
nis über die Bachelorprrüfung), datte of issue

…
……………...
Certificattion date: ………………

…………….
……………
………………
Chairman
Examination Com
mmittee
(official stamp/sseal)

8. NATIO
ONAL HIGHER EDUCA
ATION SYS
STEM
The inforrmation on the national higher e
education system
s
on the
t
followinng pages provides
p
a
context fo
or the qualiffication and the type off higher edu
ucation that awarded it..

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 4
4b:

Diploma Supple
ement (deuttsch)
Hochsc
chule Emden/Leer
Diplo
oma Supple
ement

Diese Dip
ploma Supp
plement-Vorlage wurde
e von der Europäische
E
en Kommisssion, dem Europarat
und UNESCO/CEPE
ES entwicke
elt. Das Dip
ploma Supp
plement soll hinreichennde Daten zur Verfügung stellen, die die
e internation
nale Transp
parenz und angemesse
ene akadem
mische und berufliche
en (Urkund
Anerkenn
nung von Qualifikation
Q
den, Zeugnisse, Absch
hlüsse, Zerrtifikate, etc
c.) verbessern. Dass Diploma Supplement
S
t beschreibtt Eigenscha
aften, Stufe, Zusammeenhang, Inhalte sowie
Art des A
Abschlussess des Studiu
ums, das vo
on der in de
er Originalurkunde bezzeichneten Person
P
erfolgreich abgeschlosssen wurde. Die Origin
nalurkunde muss diese
em Diplomaa Suppleme
ent beigefügt werrden. Das Diploma Suppleme
ent sollte frei sein von jegglichen We
erturteilen,
Äquivalen
nzaussagen
n oder Emp
pfehlungen zzur Anerken
nnung. Es sollte
s
Angaaben in allen
n acht Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben
n gemacht werden,
w
sollte dies durrch eine Be
egründung
erläutert w
werden.
1. ANGABEN ZUM INHABER/Z
I
ZUR INHAB
BERIN DER
R QUALIFIK
KATION
1.1 Famillienname / 1.2 Vornam
me
1.3 Gebu
urtsdatum, Geburtsorrt, Geburtslland
1.4 Matrikelnummer oder Cod
de des/der S
den
Studierend
Q
ATION
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKA
eichnung der
d Qualifik
kation (ausg
en, abgekü
ürzt)
geschriebe
2.1 Beze
Betriebsw
wirtschaft, BW
B
Bezeichnung des Titels
T
(ausg
geschriebe
en, abgekürzt)
A.
Bachelorr of Arts, B.A
2.2 Haup
ptstudienfa
ach oder –ffächer für d
die Qualifik
kation
Schwerp
punkt I oder Schwerpun
nkt II (individ
duell)
2.3 Name der Einrichtung, die
e die Qualiifikation ve
erliehen hat
Hochsch
hule Emden//Leer
Fachbere
eich Wirtsch
haft
Status ((Typ / Trägerschaft )
Fachhocchschule / sttaatliche Ho
ochschule
2.4 Name der Einrichtung, die
e den Stud
diengang durchgeführt hat
wie 2.3
Typ / Träge
erschaft)
Status (T
wie 2.3
endete Spra
ache(n)
2.5 Im Unterricht / in der Prüffung verwe
deutsch, zum Teil englisch
ABEN ZUR EBENE DE
ER QUALIF
FIKATION
3. ANGA
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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3.1 Ebene der Qualifikation
Erster berufsqualifiziierender Ab
bschluss: Ba
achelor
3.2 Dauer des Studiums (Rege
eit)
elstudienze
drei Jahre
e
3.3 Zugangsvoraus
ssetzung(en
n)
Allgemein
ne Hochsch
hulreife (Ab
bitur), Fach hochschulreife oder als
a gleichweertig anerka
annte Abschlüsse
I
UN
ND ZU DEN
N ERZIELTE
EN ERGEB
BNISSEN
4. ANGABEN ZUM INHALT
4.1 Studienform
udium
Vollzeitstu
4.2 Anforrderungen des Studie
engangs/Q
Qualifikation
nsprofil des Absolven
nten/der Absolventin
etriebswirtschaft verm ittelt den Studierende
S
n berufsquualifizierende KompeDer Studiengang Be
tenzen fü
ür die erfolg
greiche Tätiigkeit in ein
ner Unterne
ehmung im Wettbewerrb. Ein hoher Praxisbezug de
er Lehre erffolgt insbes
sondere durrch die Anw
wendung betriebswirtsschaftlicher Theorien,
Methoden
n und Instru
umente auf praktische Problemste
ellungen im Unternehm
men.
Die vermiittelten Kom
mpetenzen sind
s
hierbei :
Fach
hliche Kompetenzen





Fa
achkenntnissse in den betriebswiss
b
senschaftlic
chen Funktio
onsbereicheen
Ke
enntnisse fü
ür betriebsw
wirtschaftlich
he Zusamm
menhänge
Fä
ähigkeiten zur
z Anwend
dung betrieb
bswirtschafttlicher Methoden
Fä
ähigkeiten zur
z markt- und
u erfolgso
orientierten Unternehm
mensführungg

Analytische Ko
ompetenzen
n
 -F
Fähigkeit zu
u analytisch
hem Denken
n und Arbeiten
 -F
Fähigkeit zu
u wissensch
haftlichem A
Arbeiten
Interrdisziplinärre Kompete
enzen
 -V
Verständniss für die Einordnung de
es Unterneh
hmens in se
ein Umfeld
 -V
Verständniss für interna
ationale Zussammenhän
nge
Mana
agement Kompetenze
K
en
 -F
Fähigkeiten in Teamfäh
higkeit und Kommunikation
 -P
Präsentationstechniken
n erlernen u
und anwend
den
4.3 Einze
elheiten zum
m Studieng
gang
Siehe Studienverlau
ufsplan sow
wie Prüfung
gszeugnis des Studie
engangs Beetriebswirts
schaft des
Fachbere
eichs Wirtscchaft der Ho
ochschule E
Emden/Leerr.
4.4 Noten
nsystem un
nd Hinweis
se zur Verg
gabe von Noten
N
Die Hochschule Emd
den/Leer ve
ergibt die No
oten „sehr gut“,
g
„gut“, „befriedigennd“, „ausreic
chend“
und „nicht bestanden
n“.
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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h zur Gesamtnote auf dem Zeug nis wird in der Anlage zum Diplooma Supplement eine
Zusätzlich
„ECTS-Eiinstufungsta
abelle“ gem
mäß ECTS User´s Gu
uide dargestellt. Zu dieesem Zwec
ck werden
die im jew
weiligen Ba
achelorstudiengang verrgebenen Gesamtnote
G
en der Bachhelorprüfung
g aus den
vergange
enen zwei Studienjah
hren erfassst und ihre
e zahlenmäßige sow
wie ihre prrozentuale
Verteilung
g auf die No
otenstufen in einer EC
CTS-Einstufungstabelle
e dargestelltt. Liegt inne
erhalb des
Zweijahre
eszeitraumss eine Gesa
amtzahl vo n weniger als 100 Ab
bsolventinneen oder Ab
bsolventen
vor, wird d
die Notenve
erteilung de
er gesamten
n Abteilung zugrunde gelegt.
g
4.5 Gesamtnote
amtnote ergibt sich wie folgt:
Die Gesa
bei einem Mitte
elwert

bis 1,50
0

=

sehr gut

elwert
bei einem Mitte

über 1,5
50 bis 2,50

=

gut

elwert
bei einem Mitte

über 2,5
50 bis 3,50

=

edigend
befrie

elwert
bei einem Mitte

über 3,5
50 bis 4,00

=

ausre
eichend

bei einem Mitte
elwert

über 4,0
00

=

nichtt ausreichennd

5. ANGABEN ZUM STATUS
S
DER QUALIF
FIKATION
5.1 Zugang zu weite
erführende
en Studien
Der Bachelorabschlu
uss berechtigt zur Aufn
nahme eines Masterstu
udiengangs .
5.2 Berufflicher Stattus
erechtigt zum
Der Bakkkalaureus/B
Bachelorabschluss be
z
Führe
en des A
Akademischen Titels
“Bachelorr of Arts“.
6. WEITE
ERE ANGAB
BEN
6.1 Prüfu
ungsordnun
ng
Allgemein
ner Teil de
er Prüfungs
sordnung ffür alle Bachelorstudiengänge dder Hochsc
chule Emden/Leer (Teil A BPO) vom ……
………., Ve rkündungsb
blatt (VBl.) Nr. ………,, zuletzt geä
ändert am
……….1, VBl. Nr. …//……1.
ngsordnung für den Ba
achelorstud
diengang Beetriebswirtschaft vom
Besonderrer Teil (B) der Prüfun
14.11.200
05 (VBl. ……
…….), zulettzt geändertt am ………
….1, VBl. Nr. …/……1.
1

Zutreffendes einsettzen.

6.2 Inform
mationsque
ellen für errgänzende Angaben


Infformationen
n über die Hochschule
H
w.hs-emden
n-leer.de
: http://www



Infformationen
n über den Fachbereicch: http://ww
ww.hs-emde
enlee
er.de/fachb
bereiche/wirrtschaft.htm l



und den Stud
diengang: https://www
h
.hs-emden--leer.de/stud
dieren/stud ienangebott/allestu
udiengaeng
ge/betriebsw
wirtschaftsle
ehre/

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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7. ZERTIF
FIZIERUNG
G
Dieses Diploma Sup
pplement nim
mmt Bezug auf folgend
de Original-Dokumentee:
achelorurku
unde vom [D
Datum]
 Ba
 Ba
achelorzeug
gnis vom [D
Datum]
erung:
Datum der Zertifizie

……
………………
….
………………
…
………………
………………
….
Vo
orsitzender der Prüfunggskommission

er Stempel/S
Siegel
Offizielle

N
LEN HOCHS
SCHULSYS
STEM
8. ANGABEN ZUM NATIONAL
Die Inform
mationen üb
ber das nationale Hoch
hschulsystem auf den folgenden
f
S
Seiten gebe
en Auskunft über den Grad der Qualifik
kation und d
den Typ der Institution, die sie verrgeben hat.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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