Masterstudiengang „Personal und Arbeit“

Masterarbeit
Modulbeschreibung
Lernziel
(deutsch)

Die Studierenden können
1. ein Problem aus dem Bereich „Personal und Arbeit“ selbstständig
auf wissenschaftlicher Grundlage bearbeiten,
2. die wissenschaftlichen Methoden ihres Fachgebiets auf komplexe
Praxisprobleme anwenden (Fachgebiet der Studierenden mit
einem rechtswissenschaftlichen Erststudium sind vorwiegend die
Rechtswissenschaften, Fachgebiet der Studierenden mit einem
wirtschaftswissenschaftlichen Erststudium sind vorwiegend die
Wirtschaftswissenschaften),
3. Problemlösungen entwickeln, die - insbesondere hinsichtlich Art,
Größe, Tätigkeitsgebiet, geografischer und wirtschaftlicher Lage
der jeweiligen Organisation - den Bedürfnissen der Praxis, z. B.
mittelständischer Unternehmen, entsprechen,
4. Handlungsempfehlungen geben, die einen nachhaltigen Umgang
mit der Ressource „Mensch“ gewährleisten,
5. eine praxisbezogene, wissenschaftliche Abhandlung verfassen,
die hohen formalen und inhaltlichen Anforderungen genügt und
einen wesentlichen Anteil eigener schöpferischer Leistung
aufweist.

Lernziel
(englisch)

The students are able to
1. work on a problem from the area of ‘’Human Resource
Management and Labor Law’’ independently and on a scientific
basis
2. apply scientific methods of their area of expertise to complex
practical problems (area of expertise of students with a
jurisprudential first-degree is primarily law, area of expertise of
students with a first-degree in economics is primarily economics)
3. develop problem solutions which are tailored to the needs of
everyday practice, for example for medium-sized companies,
particularly with regard to type, size, field of activity, geographic
and economic position of the respective organization
4. provide recommendations which ensure a sustainable use of the
human resource
5. write a practice-oriented, scientific paper which meets high
requirements regarding formality and content and exhibits a
significant share of their own creative work

Lerninhalt
(deutsch)

1. Gegenstand der Masterarbeit ist die selbstständige Darstellung
und Lösung eines komplexen Praxisproblems aus dem Bereich
„Personal und Arbeit“ mithilfe wissenschaftlicher Methoden.
2. Studierende mit einem rechtswissenschaftlichen Erststudium
behandeln ein Thema vorwiegend aus dem Bereich
„Personal/Recht“, d. h. vorzugsweise aus dem Bereich „Arbeitsund Sozialrecht“.
3. Studierende mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Erststudium
behandeln ein Thema vorwiegend aus dem Bereich
„Personalwirtschaft“.
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4. Die Arbeit gilt als „vorwiegend“ in den genannten Sachbereichen
geschrieben, wenn sie zu etwa zwei Dritteln in diesen
Sachbereichen verfasst wurde.
5. Die interdisziplinäre Bearbeitung von Problemen an den
Schnittstellen von Rechts- und Wirtschaftswissenschaften ist
erwünscht.
1. Subject of the master’s thesis is the independent presentation
and solution of a complex practical problem from the area of
‘’Human Resource Management and Labor Law’’ by means of
scientific methods.
2. Students with a jurisprudential first-degree work on a topic
primarily from the area of ‘’Human Resources / Law’’, that is
preferably from the area of ‘’Labor and Social Law’’.
3. Students with a first-degree in economics work on a topic
primarily from the area of ‘’Human Resources’’.
4. The paper is considered to be ‘’primarily’’ written in the mentioned
areas if about two thirds of it are written in those areas.
5. The interdisciplinary approach to problem-solving at the interfaces
of law and economics is desired.

Lerninhalt
(englisch)

Fachsemester
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Prüfungsart

Abschlussarbeit

Credits (ECTS)

30

Umfang

70 - 80 Seiten
(Textteil, d. h. zuzüglich Titelei, Verzeichnisse, Anhang)

Seitenaufbau

Format:

DIN A4, einseitig beschrieben

Seitenrand:

links: 3 cm, rechts: 5 cm, oben 2,5 cm, unten 2,5
cm

Schrift (Text):

Arial 11pt oder Times New Roman
Zeilenabstand 1,5 Zeilen, Blocksatz

Schrift (Fußnoten):

Arial 9pt oder Times New
Zeilenabstand einfach, Blocksatz

Bearbeitungszeit

5 Monate

Sprache

Deutsch oder in Absprache mit dem Betreuer englisch

Roman

12pt,

9pt,

Betreuung
und Betreuung und Erstprüfung obliegen einem hauptamtlichen Professor
Erstprüfung
oder einer hauptamtlichen Professorin, der oder die Lehraufgaben im
Masterstudiengang „Personal und Arbeit“ wahrnimmt. Über Ausnahmen
entscheidet die Prüfungskommission.
Zweitprüfung




Jede Masterarbeit wird einer Zweitprüfung unterzogen.
Die Zweitprüfung obliegt einem hauptamtlichen Professor oder
einer hauptamtlichen Professorin, der oder die Lehraufgaben im
Masterstudiengang „Personal und Arbeit“ wahrnimmt. Über
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Ausgabe
der
Masterarbeit





Abgabe
der
Masterarbeit




Literatur

Ausnahmen entscheidet die Prüfungskommission.
Der Zweitprüfer oder die Zweitprüferin wird vom Erstprüfer oder
der Erstprüferin in gegenseitigem Einvernehmen bestimmt.
Das Thema der Masterarbeit wird von dem Betreuer oder der
Betreuerin zu Beginn, d. h. in den ersten 4 Wochen, des dritten
Studiensemesters vergeben. Über Ausnahmen entscheidet die
Prüfungskommission.
Der oder die Studierende hat die Masterarbeit online über das
PRIMUSS-Portal der Hochschule Hof anzumelden. Das
ausgefüllte und ausgedruckte Anmelde-Formular ist von dem
oder der Studierenden und dem Betreuer oder der Betreuerin zu
unterschreiben und beim Studienbüro der Hochschule Hof
einzureichen.
Die Masterarbeit ist vor Ablauf der Bearbeitungszeit persönlich
beim Studienbüro der Hochschule Hof abzugeben oder an das
Studienbüro zu übersenden.
Beim Studienbüro sind einzureichen:
o die Masterarbeit in gedruckter Form (zwei gebundene
Exemplare) und in digitaler Form (auf einer CD) und
o eine Zusammenfassung von Ziel, Inhalt und Ergebnis der
Masterarbeit (Abstract) im Umfang von höchstens einer
DIN-A4-Seite in gedruckter und in digitaler Form.

1. Literatur zur Anfertigung einer Masterarbeit
 Brink, Alfred, Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten. Ein
prozessorientierter Leitfaden zur Erstellung von Bachelor-,
Master- und Diplomarbeiten,
 Brunner, Hans; Knitel, Dietmar; Resinger, Paul Josef,
Leitfaden zur Bachelor- und Masterarbeit. Einführung in
wissenschaftliches
Arbeiten
und
berufsfeldbezogenes
Forschen an Hochschulen und Universitäten. All-in-one-Band
zur Erstellung von Bachelor- & Masterarbeiten,
 Theisen, Manuel René, Wissenschaftliches Arbeiten.
Erfolgreich bei Bachelor- und Masterarbeiten.
2. Themenbezogene Literatur
Wissenschaftliche Literatur des jeweiligen Themengebietes,
insbesondere
Lehrbücher,
Handbücher,
Monografien,
Fachzeitschriften, Kommentare und Gerichtsurteile.
Es wird empfohlen, jeweils die neueste Auflage zu verwenden.

