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Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft (dual)

Betrieb
bswirtschafft (dual)
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, veröffenttlicht am 04.09.2017)
hat der Fa
achbereichssrat Wirtsch
haft am 19.0
06.2018 folg
gende Prüfu
ungsordnunng beschlos
ssen, genehmigt vvom Präsidiium am 10.10.2018, VB
Bl. Nr. 65 , veröffentlich
ht am 23.100.2018.
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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 (dua
al) am Fachhbereich Wiirtschaft.
§2
Ho
ochschulgrrad
Nach besstandener Bachelorprü
B
üfung verle
eiht die Hoc
chschule de
en Hochschhulgrad „Ba
achelor of
Arts“, abg
gekürzt: „B.A.“. Darüber stellt die
e Hochschu
ule eine Urkunde (A n l a g e 3 a ) mit dem
Datum de
es Zeugnissses (A n l a g e 2 a ) so
owie ein Dip
ploma Supplement (Anllage 4 a) au
us.
§3
Da
auer und G liederung des
d Studiums
(1) Die Studienzeit, in der das Studium
m abgeschlo
ossen werd
den kann, bbeträgt eins
schließlich
der Bache
elorprüfung
g drei Jahre (Regelstud
dienzeit).
(2) Die studentiscche Arbeits
szeit beträg
gt 23 Woc
chen pro Semester
S
uund 46 Wo
ochen pro
Studienja
ahr. Jedes Semester
S
se
etzt sich zu sammen au
us einem 10
0-wöchigenn Studienblo
ock an der
Hochschu
ule (Theorie
eblock) und einem 13-w
wöchigen Praxisblock
P
im
i Ausbilduungsunterne
ehmen.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Dass Studium umfasst
u
Module des Pfflicht- und Wahlpflichtb
W
bereichs, Trransferproje
ekte sowie
Lehrveran
nstaltungen
n nach freier Wahl der Studierend
den (Wahlbe
ereich). Derr Umfang des Pflichtund Wahlpflichtbereichs sowie der Transfe
erprojekte beträgt
b
168 Kreditpunkkte. Hinzu kommt
k
die
Bachelora
arbeit im Umfang von 12 Kreditpu
unkten. Der Anteil derr einzelnen Module am
m Gesamtumfang isst in A n l a g e 1 geregelt, d
die auch ein
ne Empfehlung für diee Abfolge de
er Module
beinhaltett.
(6) Auss den vorg
geschlagene
en Module n der Fac
chsemester 1 und 2 nach Maß
ßgabe der
A n l a g e 1 solle
en die Studiierenden biis zum End
de des zweiiten Fachseemesters mindestens
m
40 Kreditp
punkte erre
eicht haben (§ 10 Absa
atz 6 Teil A BPO).
B
§4
W
Wahlbereic
ch
Die Prüfu
ungsergebnisse aus Wahlmodulen
W
n werden auf
a Antrag in einer gessonderten BescheiniB
gung aufg
geführt.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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§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
udienbeglei tend, 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.
nzahl der Prüfungsvor
P
rleistungen und der Prrüfungen füür die Modu
ule sind in
(3) Die Art und An
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 werden. Zuläs
ssig ist dane
eben die Ko
ombination einer der inn § 8 Teil A BPO zugelassene
en Arten vo
on Prüfunge
en mit eine
er praktische
en Übung oder
o
einem
m praktische
en Projekt.
Soll dabe
ei einer der Prüfungsteile in einer Klausur bes
stehen, bed
darf die Kom
mbination der didaktischen Be
egründung im Einzelfall. Der Umfa
ang der einz
zelnen Prüfungsteile, innsbesonderre Klausuren, soll je
eweils ange
emessen re
eduziert werrden.
§6
Freiw
williges Stu
udiensemester im Aus
sland
(1) Zu einem freiw
willigen Studiensemestter im Ausland wird zu
ugelassen, wer alle Module
M
der
Semesterr 1 bis 3 gem
m. Anlage 1 bestanden
n hat.
(2) Die Prüfungskkommission kann in b
begründeten
n Ausnahmefällen Stuudierende auf
a Antrag
auch dann zum Auslandssemes
ster zulasse
en, wenn no
och nicht alle Prüfungeen bestande
en sind.
d zu studierenden Mo dule werde
en in einem Learning A
Agreement festgehal(3) Die im Ausland
ten. Die B
Bezeichnun
ng und Kred
ditpunkte d
dieser Modu
ule ersetzen
n in den Sttudienschw
werpunkten
die Modulbezeichnun
ngen und Kreditpunkte
K
e gemäß An
nlage 1.
§7
Tra
ansferproje
ekte
Der Verkn
nüpfung im
m Studium erworbener
e
theoretisch
her Kompetenzen mit iin den Prax
xisblöcken
erlangten
n berufspraktischen Ko
ompetenze n dienen die
d in jedem Semesteer durchzuführenden
Transferp
projekte.
§8
helorarbeit
Zulassun g zur Bach
(1) Zur B
Bachelorarbeit wird zug
gelassen, w
wer die Stu
udien- und Prüfungsleeistungen de
es Pflichtund Wahllpflichtbereiichs erbrach
ht und die T
Transferprojjekte erfolgrreich durchggeführt hat..
(2) Die Prrüfungskom
mmission ka
ann in begrü
ündeten Ausnahmefällen Studiereende auf An
ntrag auch
dann zur Bachelorarrbeit zulass
sen, wenn n
noch nicht alle Prüfung
gen bestannden oder alle
a Transferprojektte durchgefü
ührt sind.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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§9
Ba
achelorarb
beit
(1) In d
der Bachelo
orarbeit soll eine prakti sche Proble
emstellung eines Unteernehmens bearbeitet
werden (P
Praxisarbeitt).
(2) Die Zeit von de
er Ausgabe des Thema
as bis zur Abgabe
A
der Bachelorarrbeit beträgtt zwei Monate. Im Einzelfall kann
k
die Prü
üfungskomm
mission die
e Bearbeitungszeit auff begründetten Antrag
der oder des Studie
erenden und nach Anh
hörung des
s Ausbildun
ngsunternehhmens und des Erstprüfers biis zur Gesamtdauer vo
on drei Mona
aten verlängern.
(3) Es ssind zwei Exemplare
E
der
d Bachelo
orarbeit bei einer
e
von de
er Prüfungsskommissio
on bekannt
gegebene
en Stelle abzugeben. Einzureich
hen ist dane
eben eine elektroniscche Fassung der Bachelorarb
beit nach Ma
aßgabe ents
sprechende
er Festlegun
ng durch die
e Prüfungskkommission
n.

§ 10
Bachelorze
eugnis, Urk
kunde und Diploma Supplemen
S
nt
Auf Wunssch erhält die oder der Studierend
de eine Übe
ersetzung de
es Zeugnissses (A n l a g e 2 b )
oder der U
Urkunde in englischer Sprache (A
A n l a g e 3 b ) oder auc
ch ein Diplooma Supple
ement in
deutscher Sprache (A n l a g e 4 b ).
§ 11
I nkrafttrete
en
Diese Prrüfungsordn
nung tritt am Tag na ch ihrer Bekanntmachung im V
Verkündungsblatt der
Hochschu
ule in Kraft.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 1: Modulkattalog (§ 5 Abs.
A
3 Teil A BPO)
I.

ahl der Prü
üfungs-/Stu
udienleistungen gemä
äß § 4 Abs . 2 sowie Vorschlag
V
Arrt und Anza
für die Abfollge der Mod
dule

Modul

Art derr Prüfung
(gem. § 8 Teil A
BPO)

Kreditpunkte

Seemester

1
Pflichtmo
odule
1. Betrieb
bswirtschaftsllehre
- Produktion und Logisstik
- Organisa
ation und Pe
ersonal
- Investitio
on und Finan
nzierung
- Marketin
ng
- Wirtscha
aftsinformatikk
2. Bilanzie
elles Rechnu
ungswesen
- Buchführung
- Bilanziellles Rechnun
ngswesen
- Kostenre
echnung
3. Volksw
wirtschaftsleh
hre
- VWL
4. Recht
- Recht I
- Recht II
5. Mathem
matik / Statistik
- Mathematik
- Statistik
6. Schlüssselkompeten
nzen
- Projektm
management
- Wirtscha
aftsenglisch
- Strategissches und op
peratives
Controlling
- Steuerle
ehre
- Wissensschaftliche Arbeiten
- Planspie
el
- Entrepre
eneurship
- Vorbereiitung Bachelorarbeit
7. Praxistrransfer
- Transferrprojekt
- Transferrprojekt
- Transferrprojekt
Schwerpu
unkte
8. Studien
nschwerpunkkt I

9. Studien
nschwerpunkkt II

Alternativ
v
8. Manage
ement im Ge
esundheitswe
e-

K2
K2
K2
K2, H, M oder R
K2

5
5
5
5
5

5

K2
K2
K2

5
5
5

5

K2

5

K2
K2

5
5

5

K2
K2

5
5

5

R

5

5

K2

5

K2
H
H
H
H

5
5
5
5
3

PB
PB
PB

5
5
5

Je fünf Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: ED, H,
K2, M, PB, R
Je fünf Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: ED, H,
K2, M, PB, R

je 5

2

3

4

5

6

5
5
5
5

5
5
5

5

5

5

Je fünf Prüfungs-

5
5
5
5
5
3
5
5
5
15

10

10

15

15

10

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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sen I

9. Manage
ement im Ge
esundheitswe
esen II

leistung
gen der folgenden
n Art: ED, H,
K2, M, PB, R
Je fünf Prüfungsleistung
gen der folgenden
n Art: ED, H,
K2, M, PB, R

Bachelorrarbeit
10. Bachelorarbeit miit Kolloquium
m

10

15

30

30

12
30

30

330

12
30

Erläuterungen:
ED: Ersttellung und Dokumenta
ation von
Recchnerprogra
ammen
H:
Hau
usarbeit
K:
Klau
usur (Bearb
beitungszeitt in Zeitstun
nden)
M: Mün
ndliche Prüffung
PB: Praxxisbericht (P
Projektdoku
umentation Praxismodu
ul)
R: Refe
erat
TH: Bacchelorarbeit mit Kolloqu
uium
nde Hinweisse:
Ergänzen
1. Werde
en bei der Ablegung
A
von
v Klausurren Rechne
erprogramme benutzt, sso kann die
e Bearbeitungszzeit um maxximal 50 % verlängert werden.
2. Ein Sttudienmodu
ul umfasst 5 Kreditpun kte. Ausnahmen bilden das Moduul „Vorbereitung Thesis“ m
mit 3 Kreditu
unkten und das
d Modul „Thesis“ miit 12 Kreditp
punkten. Füür das Modu
ul „Thesis“
sind kkeine LVS definiert.
d
Ko
ontaktzeiten
n ergeben sich
s
aus de
en Betreuunngsstunden durch die
jeweiligen Lehren
nden und das Kolloqui um.
Anzahl der in
n jedem Sc
chwerpunkt belegbaren
n Module ist nicht begrrenzt. Die Zuordnung
Z
3. Die A
belegtter und abg
geschlossen
ner Schwerp
punktmodule zum Wah
hlpflicht- odder Wahlberreich kann
durch die Studie
erenden bis
s zur Ausste
ellung des Abschlussz
zeugnisses durch Erklärung gegenüb
ber dem Prü
üfungsamt vorgenomm
v
men werden.
4. Aus den drei Schwerpun
nkten „Stra
ategische Unternehm
mensführungg“, „Contro
olling und
Finanzmanagem
ment“ und „Logistik“ siind zwei Schwerpunk
S
kte auszuwäählen. In jedem gewählte
en Schwerp
punkt sind die
d Prüfung
gen in den jeweils
j
zugeordneten Modulen in
nkl. der für
den S
Schwerpunkkt spezifisc
chen Transfferprojekte zu erbringen. Dabei können Tra
ansferprojekte aus einem oder aus beiden
b
Schw
werpunkten
n, in Ausnah
hmefällen aauch ein Prrojekt über
die Da
auer beiderr Semester bearbeitet w
werden.
5. Im Scchwerpunkt „Management im Gessundheitswe
esen“, müss
sen die Moddule „Grund
dlagen der
Gesun
ndheitswisssenschaften
n“, „Sozialvversicherung
gs- und Me
edizinrecht““, „Manage
ement von
Qualittät und Rissiko im Pro
ozess der L
Leistungserrbringung“ und
u
„Medizzinische Info
ormatik/EHealth
h“ sowie diie beiden gesundheitli
g
ich ausgerichteten Tra
ansferprojekkte als Pflic
chtmodule
belegtt werden. Daneben
D
sind nach M
Maßgabe de
er nachsteh
henden Auffstellung vie
er weitere
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Module aus den Blöcken des Gesund heitsmanag
gements od
der aus derr nachstehe
enden Modulauswahl aus anderen
a
Sc
chwerpunktb
bereichen zu
z wählen:
 Stra
ategische Unternehme
U
nsführung
 Belohnungssysteme und
u neuere Ansätze de
es HRM
 HRM: Mitarbeiterflusss
systeme
 Organisatio
on
hes Marketing
 Strategisch
 Con
ntrolling und
d Finanzma
anagement
 Konzepte und
u Method
den des Con
ntrolling
 Unternehm
mensfinanzie
erung
 Kosten- und Bereichsc
controlling
 Log
gistik
 Logistikmanagement und
u Informa
ationssystem
me
 Beschaffun
ngs- und Pro
oduktionslo
ogistik
al Excellenc
ce/Lean Man
nagement
 Operationa
II.

Prü
üfungsvorle
eistungen gemäß
g
§ 5 Abs. 3

1.

Für die Zulassu
ung zur Kla
ausur im Facch Wirtscha
aftsinformatik sind die K
Kenntnisse
nacchzuweisen,, die in der Labor-/Übu
ungsveransttaltung „Rec
chnerpraktikkum“ (Tabe
ellenkalkula
ation) vermiittelt werden
n.

2.

Als Prüfungsvo
orleistung fü
ür die Bach
helorarbeit ist
i jeder Pra
axisblock – ungeachte
et der Prüfung
gsleistungen in den Trransferproje
ekten – durc
ch einen Be
ericht zu dookumentiere
en, der jeweils den gesa
amten Prax
xisblock zum
m Gegensta
and hat. Die sachgem
mäße Anferttigung des
Berrichtes wird jeweils du
urch ein en
ntsprechend
des Testat bescheinigtt. Die Prax
xisberichte
werrden nur miit „bestande
en“ oder „n icht bestan
nden“ bewertet und flieeßen nicht in die Notenb
berechnung
g ein.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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Anlage 2
2a: Zeugniis (deutsch
h)
Hochs chule Emde
en/Leer
Fachb
bereich Wirttschaft
Zeugnis
Z
üb
ber die Bach
helorprüfung
g
Frau/Herrr*)........................................................................................................................
geboren a
am .................................... in ..............................................................................
hat die Ba
achelorprüfung im Stud
diengang B etriebswirts
schaft (dual) mit der Geesamtnote
................................................... **)..(n,nn) bestanden** / mit Ausze
eichnung beestanden*.
In den ein
nzelnen Modulen wurden folgende
e Beurteilun
ngen erzielt:
I.
Pflicchtmodule
Beurteilun
ngen**) Kreditpunkte
K
e
1.
Betriebswirtsch
haftslehre
(ECTS)
- Prroduktion un
5
nd Logistik
..........................
5
- Orrganisation und Person
nal
..........................
5
..........................
- Invvestition un
nd Finanzierrung
5
..........................
- Ma
arketing
5
..........................
-W
Wirtschaftsinfformatik
2.
Recchnungswessen
5
..........................
- Bu
uchführung
5
..........................
- Bilanzielles Rechnungsw
R
wesen
5
..........................
- Ko
ostenrechnu
ung
- Sttrategischess und opera
atives
5
..........................
Co
ontrolling
5
..........................
- Ko
ostenrechnu
ung
3.
Volkkswirtschafftslehre
5
..........................
- VW
WL
4.
Reccht
5
..........................
- Re
echt I
5
..........................
- Re
echt II
5.
Matthematik / Statistik
S
5
..........................
- Ma
athematik
5
..........................
- Sttatistik
6.
Sch
hlüsselkomp
petenzen
5
..........................
- Prrojektmanag
gement
5
..........................
-W
Wirtschaftsen
nglisch
- Strategischess und opera
atives
5
..........................
Co
ontrolling
5
..........................
- Stteuerlehre
5
..........................
-W
Wissenschafttliches Arbe
eiten
5
..........................
- Planspiel
5
..........................
- En
ntrepreneurrship
3
..........................
- Vo
orbereitung Bachelorarrbeit
7.
Praxistransfer
5
..........................
- Trransferproje
ekt
5
..........................
- Trransferproje
ekt
5
..........................
- Trransferproje
ekt
8.
Studienschwerrpunkt I
5
..........................
.....................................
.....................................
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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9.

.....................................
.....................................
Stud
dienschwerrpunkt II
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Alternativv
8.
Ma
anagement im
i
Gesundheitsw
wesen I
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
9.
Ma
anagement im
i
Gesundheitsw
wesen II
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
10.

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

5
5
5

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

5
5
5
5
5

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

5
5
5
5
5

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

5
5
5
5
5

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

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

*)
**)

………………………………
………………
………
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.

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
Seite 9 von 21

Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft (dual)

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 dua
al course off studies of Business A
Administration 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
dules
Grades**)
1.
Bussiness Administration
..........................
- Ma
anufacturing and Logis
stics
- Le
eadership
..........................
- Invvestment an
nd Financin
ng
..........................
- Ma
arketing
..........................
- Bu
usiness Com
mputing
..........................
2.
Acccounting
..........................
- Bo
ookkeeping
- Acccounting
..........................
- Co
ost Accountting
..........................
- Sttrategic and
d Operationa
al
..........................
Co
ontrolling
- Ta
axation
..........................
3.
Eco
onomics
..........................
- Ecconomics
4.
Law
w
..........................
- La
aw I
- La
aw II
..........................
5.
Matthematics / Statistics
..........................
- Ma
athematics
- Sttatistics
..........................
6.
Keyy Competen
nces
..........................
- Prroject Mana
agement
- Bu
usiness Eng
glish
..........................
- Sttrategic and
d operative
Co
ontrolling
..........................
- Th
heory of Taxx Managem
ment
..........................
- Accademic Re
esearch and
d Writing
..........................
- Bu
usiness Gam
me
..........................
- En
ntrepreneurrship
..........................
- Prreparation of
o Thesis
..........................
7.
Practical Transsfer
- Trransfer Project
..........................
- Trransfer Project
..........................
- Trransfer Project

Crredits
(E
ECTS)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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8.

9.

Majjor Fields off Study I
....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
Major Field of Study
S
II
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

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

5

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

5
5
5
5
5

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

5
5
5
5
5

Alternativve
8.
Hea
althmanagement I
5
.....................................
..........................
5
.....................................
..........................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
9.
Hea
althmanagement II
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
5
..........................
.....................................
10. The
e subject of Bachelor th
hesis and co
olloquium (12 credits (ECTS)) on
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
........................................................... ...................................................... .........................
wass completed
d successfu
ully, grade ................................................... **)).
Emden, …
………………
………………
…………… ….
(Date)
(Seal of U
University)

………………………………
………………
………
Signa
ature oft he
e Administraation

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 expe
elled as a nu
umber with two post de
ecimal positions.

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

Bache
elorurkund
de (deutsch
h)
HOCHSC
CHULE EMD
DEN/LEER
bereich Wirttschaft
Fachb
Bac
chelorurku
unde

Die Hochschule Emd
den/Leer, Fachbereich Wirtschaft,, verleiht mit dieser Urkkunde
…......
Frau/Herrrn*).............................................................................................................…………
geboren am ....................................... in ..........................................................................,
den Hoch
hschulgrad
Ba chelor of Arts
A
(ab
bgekürzt: B.A.)
B
nachdem sie/er *) diie Bachelorrprüfung im Studiengan
ng Betriebs
swirtschaft ((dual) besta
anden und
insgesam
mt 180 Krediitpunkte (EC
CTS) erhaltten 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)

U
UNIVERSIT
TY OF APP
PLIED SCIENCES EMD
DEN/LEEER
R
Faculty o
s Studies
of Business
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 dual course
c
of sttudies of Buusiness Adm
ministration and a
acquired a total
t
of 180 credits (EC
CTS).

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

oma Supple
ement model was devveloped by the Europe
ean Commisssion, Coun
ncil of EuThis Diplo
rope and UNESCO/C
CEPES. Th
he purpose of the supp
plement is to provide ssufficient ind
dependent
data to im
mprove the international ‘transparrency’ and fair academ
mic and proofessional re
ecognition
of qualificcations (dip
plomas, deg
grees, certifficates etc.)). It is desig
gned to proovide a description of
the nature
e, level, context, conte
ent and stattus of the studies
s
that were pursuued and su
uccessfully
completed
d by the ind
dividual named on the
e original qu
ualification to which thhis supplem
ment is appended. It should be
e free from
m any value
e judgements, equivale
ence statem
ments or su
uggestions
about reccognition. In
nformation in all eight ssections should be pro
ovided. Wheere informa
ation is not
provided, an explana
ation should
d give the re
eason 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 (dual)
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 and Specialisatiion II
Specialisa
Alternativve: Healthmanagementt I and Heallthmanagem
ment II
2.3 Institution Awarrding the Qualificatio
Q
on (in origin
nal languag
ge)
ule Emden/Leer
Hochschu
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
Status (T
Type / Control)
Same
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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2.5 Language(s) of Instruction
n/Examinattion
German, partly Engliish
3. LEVEL
L OF THE QUALIFICA
Q
ATION
3.1 Levell
First degrree (3 yearss) with thesiis
3.2 Officiial Length of
o Program
mme
3 years
3.3 Acces
ss Require
ements
General/sspecialized higher education entra
ance qualiffication (Abiitur), traininng and study contract
in a gene
erally-recog
gnised apprrenticeship trade entered into witth a compaany Hochsc
chule Emden/Leer cooperatess with on the
t
basis o
of a training
g frameworrk contract,, see 8.7 for
f foreign
equivalen
nts.
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 toolss in the cou
urse of a pe
ermanent co
ompany intternship inc
cluding seveeral practica
al transfer
projects.
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

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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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
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 the previou
us two stud
dy-years will be recorded, and theeir absolute
e and relaS grading table.
tive distribution will be shown in
i the ECTS
t
Shou
uld less tha n 100 students 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 ApE
r (part A B
BPO) of ………., anno
ouncement No. ………
…….., last
plied Sciences Emden/Lee
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.

6.2 Furth
her Informa
ation Sourc
ces
 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: http://www..hs-emden-leer.de/fach
hbereiche/w
wirtschaft/vo
or-dem-

studium/unse
ere-studieng
gaenge/betrriebswirtsch
haft-ba.htmll

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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 For national infformation sources see Sec. 8.
7. CERTIFICATION
oma Supple
ement refers
s to the follo
owing origin
nal documents:
This Diplo
 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 inform
mation on the
t national higher edu
ucation systtem on the following paages provid
des a context for the qualification and the type of hig her educatiion that awa
arded 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 werd
den. Das Diploma Sup
pplement so
ollte frei se
ein von jeglichen Wertturteilen, Äq
quivalenzaussagen
n oder Emp
pfehlungen zur Anerke
ennung. Es
s sollte Ang
gaben in al len acht Abschnitten
enthalten. Wenn keiine Angabe
en gemachtt werden, sollte dies durch
d
eine B
Begründung
g erläutert
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 (dual)
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 und Schwerpun
S
kt II
Alternativv: Managem
ment im Ges
sundheitsw
wesen I und Manageme
ent im Gesuundheitswes
sen II
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
2.5 Im Unterricht / in der Prüffung verwe
endete Spra
ache(n)
deutsch, zum Teil englisch
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
Seite
e 18 von 21

Besondere
er Teil der Prrüfungsordnu
ung für den B
Bachelorstud
diengang Bettriebswirtschhaft (dual)

3. ANGA
ABEN ZUR EBENE DE
ER QUALIF
FIKATION
3.1 Ebene der Qualifikation
bschluss: Ba
achelor
Erster berufsqualifiziierender Ab
eit)
elstudienze
3.2 Dauer des Studiums (Rege
e
drei Jahre
3.3 Zugangsvoraus
ssetzung(en
n)
Allgemein
ne Hochsch
hulreife (Ab
bitur), Fach hochschulreife oder als
a gleichweertig anerka
annte Abschlüsse, ein Ausbildungs- und
d Studienve
ertrag in ein
nem anerka
annten Aussbildungsbe
eruf mit eioperationsun
nternehmen
n, das mit der Hochs
schule Emd
den/Leer einnen Ausbildungsrahnem Koo
menvertra
ag abgesch
hlossen hat.
4. ANGABEN ZUM INHALT
I
UN
ND ZU DEN
N ERZIELTE
EN ERGEB
BNISSEN
4.1 Studienform
udium
Vollzeitstu
nten/der Absolven4.2 Anforrderungen des Studie
engangs/Q
Qualifikation
nsprofil des Absolven
tin
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 wä
ährend der praktischen
n Studienzeiten im Unternehm
men einschließlich dive rser Praxisttransferprojekte.
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.
________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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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“.
Zusätzlich
h zur Gesamtnote auf dem Zeug nis wird in der Anlage zum Diplooma Supplement eine
„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 Studienjahre
S
en erfasst u
und ihre zahlenmäßige
e sowie ihree prozentua
ale Verteilung auf die Notenstufen in einer
e
ECTS
S-Einstufungstabelle dargestellt.
d
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

elwert
bei einem Mitte

über 4,0
00

=

nichtt ausreichennd

S
DER QUALIF
FIKATION
5. ANGABEN ZUM STATUS
erführende
en Studien
5.1 Zugang zu weite
uss berechtigt zur Aufn
nahme eines Masterstu
udiengangs .
Der Bachelorabschlu
5.2 Berufflicher Stattus
Der Bakkkalaureus/B
Bachelorabs
schluss berrechtigt zum
m Führen des Akadeemischen Titels
T
“Bachelor of Arts“.
ERE ANGAB
BEN
6. WEITE
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. 43//2005), zule
etzt geände rt am ………
….1, VBl. Nrr. …/……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

________
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
_________
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und den Stud
diengang: http://www.h
h
hs-emden-le
eer.de/fachbereiche/w irtschaft/vor-demstu
udium/unse
ere-studieng
gaenge/betrriebswirtsch
haft-ba.htmll

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

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

er Stempel/S
Siegel
Offizielle

8. ANGABEN ZUM NATIONAL
N
LEN HOCHS
SCHULSYS
STEM
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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