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Änderung
gen im Beso
onderen Teil (B) der Prrüfungsordn
nung für den
n Studiengaang Master of
Business Manageme
ent am Fach
hbereich W
Wirtschaft

Änderung im
i Besonde
eren Teil (B) der Prüfun
ngsordnungg
für Studiengang Ma
aster of Bus
siness Mana
agement
an der Ho chschule Emden/Leer
im Fach
hbereich Wirtschaft
W
Aufgrund des § 1 Ab
bsatz 2 des Allgemeine
en Teils der Prüfungsorrdnung für aalle Präsenz
zMasterstu
udiengänge
e an der Hoc
chschule Em
mden/Leer (Teil A MPO
O) in der Faassung vom
m
10.03.201
15(Verkünd
dungsblatt der Hochsch
hule Emden
n/Leer Nr. 28/2015, verröffentlicht am
a
21.07.201
16), zuletzt geändert am 28.06.20
016 (Verkün
ndungsblatt der Hochscchule Emde
en/Leer
Nr. 39/2016, veröffen
ntlicht am 18.03.2015) hat der Fac
chbereichsrrat Wirtschaaft am 23.04
4.2019
die folgen
nden Änderungen der Prüfungsord
P
dnung besc
chlossen. Diese wurde am 23.10.2
2019 vom
Präsidium
m genehmig
gt und durch
h Verkündun
ngsblatt Nr.. 76/2019 am 24.10.20019 veröffen
ntlicht.
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§3
Än
nderung § 3 – neu (Ho
ochschulgrrad)
In Satz 1 wird „MA.“ ersetzt durc
ch „M.A.“.

§4
ng § 4 – neu
u (Regelstu
udienzeit und
u Gliederrung des S
Studiums)
Änderun
(1) Absatzz 2 wird gesstrichen.
(2) Die bissherigen Ab
bsätze 3 un
nd 4 werden
n zu Absätzen 2 und 3.

§5
Änderung
Ä
§ 8 – neu (M
Masterarbeit)
Absatz 3 Satz 2 erhä
ält folgende Fassung:
„Einzureicchen ist dan
neben eine elektroniscche Fassung
g der Maste
erarbeit in W
Word- und pdfp
Format.“

§6
Änderung
Ä
nkrafttreten
n)
9 – neu (In
Absatz 2 erhält folge
ende Fassun
ng:
„Studierende, die das Studium vor
v dem Wi ntersemestter 2017/18 aufgenomm
men haben, werden
bis zum 2
28. Februar 2022 nach den bisherr geltenden Bestimmun
ngen geprüfft. Danach gilt
g auch
für diese Studierende
en diese Orrdnung. Sie
e können au
uf Antrag un
nd mit Zustim
mmung derr
Prüfungskkommission
n auch nach
h den geänd
derten Besttimmungen geprüft werrden.“

§7
Neufa
assung Anlage 1
Anlage 1 (Modulkata
alog (§ 8 (3)) Teil A MPO
O) und Vors
schlag für die
d Abfolge dder Module
e) erhält
die in Anlage 1 diese
er Ordnung beigefügte Fassung.

§8
Ände
erung Anla
age 3a
In Anlage
e 3a (Masterurkunde de
eutsch) wird
d „MA.“ erse
etzt durch „M.A.“.
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Ände
erung Anlage 3b
In Anlage
e 3b (Masterurkunde en
nglisch) wird
rd „MA.“ ersetzt durch „M.A.“.
„

§ 10
Neufa
assung Anlage 4a
Anlage 4a
a (Diploma Supplemen
nt (englisch))) erhält die
e in Anlage 2 dieser Ord
rdnung beigefügte
Fassung.

§ 11
Neufa ssung Anlage 4b
Anlage 4b
b (Diploma Supplemen
nt (deutsch))) erhält die in Anlage 3 dieser Orddnung beige
efügte
Fassung.
§ 12
I nkrafttrete
en
dnung tritt am
a Tag nac
ch ihrer Bekkanntmachu
ung im Verkündungsblaatt der Hoch
hschule
Diese Ord
Emden/Le
eer in Kraft..
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Anlage
e 1: Modulk
katalog (§ 8 (3) Teil A MPO) und
d Vorschlag
g für die Ab
bfolge der Module
Module ***)

Art derr Prüfung
*)

Kreditpunkte

S
Semester
1

1. Manag
gement be
etrieblicher
(Wahlpflicht)1)


Marke
etingmanagem
ment



Gesch
häftsprozesse
e
Qualitä
ätsmanagem
ment



2

3

4

Funktione
en

K2

5

5

H

5

5

Person
nalmanagem
ment

H

5

5



Manag
gement Conttrol Systems

K2

5

5



Chang
ge Managem
ment

K2

5

5



Finanzzmanagemen
nt

H

5

5



Interna
ational Strate
egic Leaders
ship

H

5

5



Konze
epte und Metthoden des Controlling
C

H

5

5



Vertrie
ebsmanagem
ment

R und K1
K

5

5



Tax Management

K2

5

5



Logistik- und Supp
ply Chain Ma
anagement

K2 / R und
u K1

5

5



Interdiisziplinäres Rechnungsw
R
wesensemina
ar

H

5

5



Contro
ollingseminarr

H

5

5



Inform
mationsmanag
gement

H

5

5

un
nd

2. Manag
gementtech
hniken (Wahlpflicht)1)


Metho
odenkompete
enz

H

5

5



Wissenschaftstheo
oretische Gru
undlagen

H

5

5



Untern
nehmensethiik

K2

5

5



Selbsttmanagemen
nt

H

5

5



Führun
ngspersönlicchkeit

H

5

5

_______
__________
__________
_________
__________
__________
___________________
_________
Seite
e 4 von 13

Änderung
gen im Beso
onderen Teil (B) der Prrüfungsordn
nung für den
n Studiengaang Master of
Business Manageme
ent am Fach
hbereich W
Wirtschaft



Empiriische
Statisttik



Untern
nehmensplan
nspiel

Mittelstandsforrschung

&

H

5

H

5

P

10

5

5

3. Projek
ktstudium (P
Pflicht) 2)


Projekkte

5

5

4. Rechtt und Volksw
wirtschaftsle
ehre (Pflichtt)


Europä
äisches Wirttschaftsrechtt

K2 / H

5



Macro
o-Finance

H

5

H

30

5. Maste
erarbeit

5
5
30

Erläuterun
ngen:
H:

Hau
usarbeit

P:

Projjektbericht

K:

Klau
usur (Zahl: Bearbeitungsz
B
zeit in Zeitstu
unden)

M:

Mün
ndliche Prüfu
ung

R:

Refe
erat

Werden be
ei der Ablegu
ung von Klau
usuren Rech nerprogramm
me benutzt, so
s kann die B
Bearbeitungszeit um
maximal 5
50 v. H. verlängert werden
n.
*)

Nacch Wahl der oder
o
des prüfungsbefugt Lehrenden.

**)
Dab
bei muss min
ndestens eine
e Veranstaltu
ung aus dem
m englischsprrachigen Proogramm des
Fachbereicchs gewählt werden.

1) Die S
Studierenden
n belegen im Bereich „Manageme
ent betrieblicher Funktiionen“ acht bis zehn
Veransstaltungen und
u
im Bere
eich „Manag
gementtechn
niken“ vier bis
b sechs Ve
Veranstaltung
gen. In der
Summ
me müssen viierzehn Vera
anstaltungen belegt werd
den.
2)

Im B
Bereich „Projjektstudium“ müssen zwe
ei Veranstaltungen beleg
gt werden.
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Anlage 3
3a: Masteru
urkunde (de
eutsch)
HOCHSCH
HULE EMDE
EN/LEER
Fachbereicch Wirtschafft
Masterurk
kunde
Die Hochsschule Emden/Leer, Fach
hbereich Wirttschaft, verle
eiht mit diese
er Urkunde
Frau/Herrn
n*) .................................…
…………....... ,
geboren am ................................... in ...................................................,
den Hochsschulgrad
Master of Arts
(abgekürztt: M.A.)
nachdem ssie/er *) die Masterprüfun
M
ng im Studie ngang
Business Management
bestanden
n und insgesa
amt 120 Kreditpunkte (EC
CTS) erhalte
en hat.

Emden, …
…………………
…….

(Siege
el der Hochsc
chule)

..........................................
Vorsitz derr Prüfungskommission

........................................
Leitung de
es Fachbereichs
*)

Zutrreffendes ein
nsetzen.

Anlage 3
3b: Masteru
urkunde (en
nglisch)
UNIVERSITY OF APP
PLIED SCIEN
NCES EMDE
EN/LEER
Faculty of Business Sttudies
Master De
egree
With this ccertificate the
e University of Applied S
Sciences Em
mden/Leer, Fa
aculty of Bussiness Studies, confers
upon
Mrs./Mr. *))................................................
born on ....................................... in ...............................................
the academ
mic degree of
o
Master of Arts
(abbreviate
ed: M.A.)
as she/he *) passed the final examination in the
e course of studies
s
of Bu
usiness Man
nagement
and acquirred a total off 120 credits (ECTS).
Emden, ..............................
(Date)

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

Signature of
o the Admin
nistration
(Se
eal of Univerrsity)

This docum
ment is not valid
v
without signature of the administtration and th
he seal of thee institution.
*)

Inse
ert as approp
priate
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Anlage 4
4a: Diploma
a Suppleme
ent (englis ch)
University
y of Applied
d Sciences Emden/Leer
E
r
Diploma S
Supplementt
This Diplo
oma Supplem
ment model was develop
ped by the European
E
Co
ommission, C
Council of Europe
E
and
UNESCO//CEPES. The
e purpose off the supplem
ment is to pro
ovide sufficie
ent independ ent data to im
mprove the
internation
nal ‘transpare
ency’ and fair academic a
and professional recogniition of qualiffications (dip
plomas, degrees, cerrtificates etc.). It is desig
gned to provvide a description of the nature, leveel, context, content
c
and
status of th
he studies th
hat were purs
sued and succcessfully co
ompleted by the
t individuaal named on the original
qualificatio
on to which this
t
supplem
ment is appen
nded. It shou
uld be free frrom any valuue judgemen
nts, equivalence state
ements or suggestions about
a
recogn
nition. Inform
mation in all eight sectionns should be
e provided.
Where info
ormation is not
n provided, an explanattion should give the reaso
on why.
1.

INFO
ORMATION IDENTIFYIN
NG THE HOL
LD-ER OF THE
T
QUALIF
FICATION

1.1

Fam
mily name(s)) / 1.2 First name(s)
n

1.3

Date
e of birth (dd/mm/yyyy))

1.4

Stud
dent identification num
mber or code
e

2.

INFO
ORMATION IDENTIFYIN
NG THE QUA
ALI-FICATIO
ON

2.1

Nam
me of qualifiication and title conferrred (in origin
nal language)

Business M
Management, BM
Master of A
Arts, M.A.
2.2

Main field(s) off study for th
he qualificattion

“Managem
ment of opera
ational seque
ences” and “M
Management-techniques
s”
2.3

Nam
me and statu
us of awarding institutio
on (in origin
nal language
e)

Hochschulle Emden/Le
eer Fachbere
eich Wirtscha
aft Status (Ty
ype / Control)
University of Applied Sciences
S
/ Sta
ate Institutio n
2.4 Name
e and status
s of instituttion (if diffe
erent from 2.3) administering stu
udies (in orriginal language)
Same
Status (Tyype / Control))
Same
2.5

Lan
nguage(s) off instruction
n/examinatio
on

German, p
partly English
h

3.

INFO
ORMATION ON THE LE
EVEL AND D
DU-RATION OF THE QUALIFICATIO
ON

3.1

Lev
vel of the qualification

Second de
egree (two ye
ears) with the
esis
3.2

Official duration of program
mme in cred
dits and/or years
y

Two yearss
3.3

Acc
cess require
ement(s)

First degre
ee in the field
d of Business
s Administrattion or allied fields and additional quaalification.

_______
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4.

INFO
ORMATION ON THE PR
ROGRAMME
E COMPLET
TED AND TH
HE RESULTS
S OBTAINED
D

4.1

Mod
de of study

Full-time
4.2

arning outco
omes
Programme lea

After havin
ng successfu
ully finished the Master o
of Business Managemen
nt program, ggraduates will be qualified for a le
eading position in small and
a medium enter-prises
s, or will be able
a
to hold a manageriall position in
a large corrporation.
Graduatess of the Mastter of Business Managem
ment program
m have in-depth, applicattion oriented knowledge
in the area
as of Management of business functtions. They can
c apply general leaderrship-method
ds, decision
rules, and
d manageme
ent-techniques. They ha
ave high prroblem-solvin
ng capabiliti es, and the
ey can put
solutions in
nto action.
The graduates acquire
e the following knowledge
e, skills and competences
c
s according tto DQR level 7:
Subject-re
elated skills
s
•

Spe
ecialized know
wledge in bu
usiness admiinistration

•

es in the are
Cap
pabilities to apply
a
method
ds and theorie
ea of busines
ss managemeent

Analyticall skills
•

Cap
pabilities to plan,
p
put into action and ccontrol business-related tasks
t

•

Cap
pabilities for scientific
s
worrk

Interdiscip
plinary skills
•

Cap
pabilities to develop interd
disciplinary vviews

•

Ability to organizze businesse
es and proce
esses

•

Ability to integra
ate the corporation into itss environmen
nt

al skills
Manageria
•

Tea
am orientation
n

•

Leadership quallification

•

Cap
pabilities to manage
m
corporate areas

•

Ability to work de
ecision-orien
nted in busin ess

•

Ability to work in
n projects

4.3

dual credits gained and
d grades/marks obtaineed
Programme dettails, individ

See Finall Examinatio
on Certificatte ("Zeugniss über die Masterprüfung") for su bjects offere
ed in final
esis, includin
examinatio
ons (written and
a oral) and topic of the
ng evaluation
ns. In additioon, a detailed
d transcript
of records can be issue
ed. Acknowle
edged resultts acquired during
d
studies
s abroad aree shown in th
he Annex to
the Diplom
ma Suppleme
ent. In additio
on, results frrom a previo
ous course of study can bbe acknowle
edged upon
application
n, provided th
hat they are in addition to
o and fit in with
w the Maste
er's course oof study there
e.
4.4

Gra
ading system
m and, if ava
ailable, grad
de distribution table

plied Sciences offers the
The Hochsschule Emde
en/Leer, Univ
versity of App
e following grrades: very good,
g
good,
satisfactorry, pass, fail.
Additionallly to the ove
erall grade in the certifica
ate, an “ECT
TS grading ta
able” accordiing to the EC
CTS User’s
Guide will be shown on the Diplo
oma Supplem
ment. There
efore, in eac
ch Master coourse the grrade of the
previous tw
wo study-yea
ars will be re
ecorded, and
d their absolu
ute and relattive distributi on will be sh
hown in the

_______
__________
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_________
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__________
___________________
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ECTS grad
ding table. Should
S
less than
t
100 stu
udents have graduated within
w
the preevious two sttudy years,
the distribu
ution of the department
d
or
o faculty will be shown in
nstead.
4.5

Ove
erall classification of the qualificatiion (in original languag
ge)

Gesamtno
ote: “sehr gutt”, “gut”, “befrriedigend”, “a
ausreichend””
(based on averaged module
m
examiinations weig
ghted by cred
dit points.)
5.

ORMATION ON THE FU
UNCTION OF
F THE QUAL
LIFICATION
INFO

5.1

Acc
cess to furth
her study

Qualifies to
o apply for admission
a
forr PhD Progra
ammes, corre
esponding to
o local admisssion requirements.
5.2

Acc
cess to a reg
gulated proffession

The Maste
er title certified by the "M
Masterurkund
de" entitles the
t holder to
o the legally protected professional
p
academic degree" Masster of Arts".
6.

DITIONAL IN
NFORMATIO
ON
ADD

6.1

Add
ditional information

Examinatio
on Regulatio
ons for the co
ourse of stud
dies of „ Mastter of Busine
ess Managem
ment “
6.2

Furtther informa
ation source
es

On the insstitution: http:://www.hs-em
mden-leer.de
e/
On the dep
partment: htttp://www.hs-emden-leer.d
de/fachbereiche/wirtscha
aft.html
The degre
ee program
mme: http://w
www.hs-emd en-leer.de/fa
achbereiche//wirtschaft/stuudiengaenge
e/businessmanageme
ent.html
7.

CER
RTIFICATION

ma Supplem
This Diplom
ment refers to
o the followin g original do
ocuments:
Master-De
egree (Maste
erurkunde), date
d
of issue
Final Exam
mination Certtificate (Zeug
gnis über die
e Master-Prüfung), date of
o issue

Certificatiion Date: ..............

...................................…
……………..
Chairwom
man/Chairma
an Examinattion Committtee
(Official Sttamp/Seal)

8.

NAT
TIONAL HIG
GHER EDUCATION SYS
STEM

The inform
mation on the
e national hig
gher educatio
on system on the followin
ng pages proovides a con
ntext for the
qualificatio
on and the tyype of higher education in
nstitution that awarded it.

_______
__________
__________
_________
__________
__________
___________________
_________
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Anlage 4
4b: Diploma
a Suppleme
ent (deutsc
ch)
Hochschu
ule Emden/L
Leer
Diploma S
Supplementt
Diese Dip
ploma Suppllement-Vorla
age wurde vvon der Europäischen Kommissionn, dem Euro
oparat und
UNESCO//CEPES entw
wickelt. Das Diploma Sup
pplement soll hinreichend
de Daten zurr Verfügung stellen, die
die intern
nationale Tra
ansparenz und
u
angem essene aka
ademische und
u
beruflicche Anerken
nnung von
Qualifikatio
onen (Urkunden, Zeugnis
sse, Abschlü
üsse, Zertifikate, etc.) verrbessern. Daas Diploma Supplement
S
beschreibtt Eigenschafften, Stufe, Zusammenha
Z
ang, Inhalte sowie Art de
es Abschlussses des Studiums, das
von der in der Orig
ginalurkunde bezeichnetten Person erfolgreich abgeschlosssen wurde. Die Originalurkun
ent beigefüg
nde muss die
esem Diplom
ma Suppleme
gt werden. Das
D Diploma Supplemen
nt sollte frei
sein von jjeglichen Werturteilen, Äquivalenzau
Ä
ussagen oder Empfehlu
ungen zur A
Anerkennung
g. Es sollte
Angaben iin allen achtt Abschnitten
n enthalten. Wenn keine
e Angaben gemacht
g
weerden, sollte dies durch
eine Begrü
ündung erläu
utert werden..
1. Angabe
en zum Inha
aber/zur Inha
aberin der Q
Qualifikation
n
1.1

Fam
milienname / 1.2 Vornam
me

1.3

Geb
burtsdatum (TT/MM/JJJ
JJ)

1.4

Mattrikelnumme
er oder Code zur Identiffizierung de
es/der Studie
erenden

ANGABEN
N ZUR QUALIFIKATION
N
2.1 Bezeic
chnung der Qualifikatio
on (und verliiehener Gra
ad (in der Orriginalspracche))
Business M
Management, BM
Bezeichnu
ung des Tite
els (ausgesc
chrieben, ab
bgekürzt)
Master of A
Arts, M.A.
2.2

Hau
uptstudienfa
ach oder -fächer für die
e Qualifikatio
on

„Managem
ment betrieblicher Funktio
onen“ und „M
Managementttechniken“
2.3 Nam
me und Stattus (Typ/Trä
ägerschaft) der Einrich
htung, die die Qualifikaation verlieh
hen hat (in
der Origin
nalsprache
Hochschulle Emden/Le
eer
Fachbereicch Wirtschafft
Status (Tyyp / Trägerschaft)
Fachhochsschule / Staa
atliche Institu
ution
2.4 Nam
me und Stattus (Typ/Trä
ägerschaft) der Einrich
htung (falls nicht mit 2 .3 identisch
h), die den
Studienga
ang durchge
eführt hat (in der Origin
nalsprache)
Gleich
2.5

Unterricht / in der Prüfu
ung verwend
dete Sprach
he(n)
Im U

deutsch, zzum Teil engllisch
3.

ANG
GABEN ZU EBENE
E
UND
D ZEITDAUE
ER DER QUA
ALIFIKATION

3.1

Ebe
ene der Qualifikation

Masterstud
dium (2 Jahrre) mit Thesis
s
3.2

Offizielle Dauerr des Studiu
ums (Regels
studienzeit) in Leistungspunkten u nd/oder Jah
hren

2 Jahre

_______
__________
__________
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___________________
_________
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3.3

Zug
gangsvorrau
ussetzung(e
en)

Erster berrufsqualifizierender Hoch
hschulabsch luss an eine
er deutschen oder ausläändischen Hochschule
H
(Bachelor oder Diplo
om) in einem wirtschafftswissenschaftlichen od
der verwanddten Studien
ngang und
zusätzlich Qualifikation
n.
4.

ANG
GABEN ZUM
M INHALT DES STUDIU MS UND ZU
U DEN ERZIE
ELTEN ERG
GEBNISSEN

4.1

Stud
dienform

Vollzeit- un
nd Präsenzsstudiengang
4.2

Lern
nergebnisse
e des Studie
engangs

Nach Absschluss des Studiengan
ngs Master of Business
s Management sind diee Absolventtinnen und
Absolvente
en für eine Führungstätig
F
gkeit insbeso
ondere in kle
einen oder mittleren
m
Unteernehmen od
der für eine
verantworttungsvolle Po
osition in ein
nem größeren
n Unternehm
men qualifizie
ert.
Sie besitzzen vertiefte
es und anw
wendungsbezzogenes Wiissen im Be
ereich „Mannagement betrieblicher
Funktionen
n. Sie können allgemeine Führungss-, Entscheidungs- und Managemeenttechniken anwenden
und besitzzen Problemlösungs- und
d Umsetzung
gskompetenz
z.
Die Absolvventinnen un
nd Absolventten erwerben
n entspreche
end dem DQ
QR-Niveau 7 im Einzelne
en folgende
Kompetenzen erworbe
en:
Fachliche Kompetenze
en
•

Betrriebswirtscha
aftliche Spez
zialkenntnisse
e

•

Fähigkeiten zur Anwendung betriebswirts
tschaftlicher Methoden un
nd Theorien

Analytische Kompeten
nzen
•

Fähigkeiten zur zielorientiertten Planung, Umsetzung und Kontrolle von Aufgaabenstellungen

•

n
Fähigkeit zu wisssenschaftlich
hem Arbeiten

Interdiszip
plinäre Kompetenzen
•

Fähigkeit eine fa
achgebietsüb
bergreifende Sicht zu enttwickeln

•

Fähigkeiten zur Gestaltung von
v Organisa
ationsstruktu
uren und Proz
zessabläufenn

•

Versständnis für die
d Einordnu
ung des Unte
ernehmens in
n sein Umfeld

Manageme
ent Kompete
enzen
•

Tea
amfähigkeit und Kommunikation

•

Ken
nntnisse zur Führung
F
von Mitarbeitern
n

•

Fähigkeit zu Ste
euerung von Unternehme
ensbereichen
n

•

Fähigkeiten zu entscheidung
e
gsorientiertem
m Arbeiten

•

Ken
nntnisse in prrojektorientie
erter Arbeitsw
weise

4.3

und erzielte
Einzzelheiten zu
um Studieng
gang, individ
duell erworb
bene Leistungspunkte u
e Noten

Das Prüfu
ungszeugnis weist die mündlichen
m
u
und schriftlichen Prüfung
gen sowie daas Thema der
d MasterThesis auss.
Eine deta
aillierte Auflisstung der angebotenen
a
n Module un
nd deren Bewertungsscchema finde
en sich im
Modulhand
dbuch wiede
er.
Das Prüfu
ungszeugniss weist die mündliche n und schriftlichen Prrüfungen soowie das Thema
T
der
Masterarbeit aus. Eine detaillierte
e Auflistung der angebo
otenen Modu
ule und dereen Bewertun
ngsschema
finden sich
h im Modulha
andbuch wie
eder. Ergänze
end kann ein
n detaillierterr Leistungsnaachweis (Tra
ansscript of
records) a
ausgestellt werden.
w
Anerrkannte Leisstungen, die in einem Auslandsstud
A
ium erworbe
en wurden,

_______
__________
__________
_________
__________
__________
___________________
_________
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sind aus der Anlage
e zum Diplo
oma Supplem
ment ersich
htlich. Zudem
m können LLeistungen aus einem
vorherigen
n Studium, sofern diese dort
d zusätzli ch und zum Masterstudium passendd, auf Antrag
g anerkannt
werden.
4.4

u
wenn vo
orhanden, N
Notenspiege
el
Notensystem und,

Allgemeine
es Notensch
hema (Absch
hnitt 8.6) „se
ehr gut“, „gutt“, „befriedigend“, „ausreeichend“, „nic
cht bestanden“.
Zusätzlich zur Gesamtnote auf de
em Zeugnis w
wird in der Anlage
A
zum Diploma Suupplement eiine „ECTSEinstufung
gstabelle“ ge
emäß ECTS User´s Guid
de dargestellt. Zu diesem
m Zweck weerden die im
m jeweiligen
Ba-chelorsstudiengang vergebene
en Gesamtn
noten der Masterprüfun
ng aus deen vergange
enen zwei
Studienjah
hren erfasst und ihre za
ahlenmäßige sowie ihre prozentuale Verteilung auf die Note
enstufen in
einer ECT
TS-Einstufung
gstabelle darrgestellt. Lieg
gt innerhalb des Zweijah
hreszeitraumss eine Gesa
amtzahl von
weniger alls 100 Absolventinnen oder Absolve
enten vor, wird die Noten
nverteilung dder gesamten
n Abteilung
zugrunde g
gelegt.
4.5

Ges
samtnote (in
n Originalsp
prache)

Gesamtno
ote: “sehr gutt”, “gut”, “befrriedigend”, “a
ausreichend””
5.

ANG
GABEN ZUR
R BERECHT
TIGUNG DER
R QUALIFIK
KATION

5.1

Zug
gang zu weitterführenden Studien

Entsprechend der jewe
eiligen Anforderungen de
er Hochschullen qualifiziert der Maste r zur Promottion.
5.2

Zug
gang zu reglementierten
n Berufen (s
sofern zutreffend)

Mit der Ve
erleihung der Masterurkun
nde kann de r Absolvente
en den offizie
ellen Titel „Maaster of Arts“ führen.

6.

WEIITERE ANGABEN

6.1

Weiitere Angabe
en

Prüfungso
ordnung für den Masterstu
udiengang „M
Master of Bu
usiness Mana
agement“.
6.2

Weiitere Informa
ationsquelle
en

Information
nen über die
e Hochschule
e: http://www
w.hs-emden-leer.de/
w.hs-emden-leer.de/fach
Information
nen über den
n Fachbereic
ch: http://www
hbereiche/wirrtschaft.html
und den Studienga
ang:
manageme
ent.html
7.

http://w
www.hs-emd en-leer.de/fa
achbereiche//wirtschaft/stuudiengaenge
e/business-

ZER
RTIFIZIERUN
NG DES DIP
PLOMA SUP
PPLEMENTS
S

Dieses Dip
ploma Supple
ement nimmt Bezug auf folgende Oriiginal-Dokum
mente:
•

Massterurkunde vom
v
[Datum]]

•

Zeugnis über die
e Masterprüffung vom [Da
atum]

Datum derr Zertifizierun
ng: …………….. ……… ………………
………………
………
Vo
orsitzende/Vo
orsitzender der
d Prüfungskommission
Offizieller S
Stempel/Sieg
gel
8.ANGABEN ZUM NA
ATIONALEN HOCHSCHU
ULSYSTEM
Die Inform
mationen übe
er das nation
nale Hochscchulsystem auf
a den folge
enden Seitenn geben Aus
skunft über
den Grad d
der Qualifika
ation und den
n Status der Institution, die sie vergeb
ben hat.

_______
__________
__________
_________
__________
__________
___________________
_________
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