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1. Grundlagen 

Die Kernzielsetzung einer wissenschaftlichen Arbeit besteht in der selbständigen 
Bearbeitung eines Problems nach wissenschaftlichen Methoden, die eigenständige 
Beschaffung und kritische Auswertung von Literatur, die Durchführung einer empi-
rischen Untersuchung sowie die eigene Stellungnahme bzw. Empfehlungen zur Um-
setzung. Bei der Anfertigung der wissenschaftlichen Arbeit ist auf folgende Ge-
sichtspunkte zu achten: 
 
1.  Umfang der wissenschaftlichen Arbeit 
2.  Vorwort 
3.  Gliederung 
4.  Struktur der Arbeit 
5.  Einleitung 
6.  Inhalt 
7.  Theorie-/Praxisbezug 
8.  Deskriptive und kausale Vorgehensweise 
9.  Schlusswort 
10.  Literaturarbeit 
11.  Anhang 
12.  Abbildungen und Tabellen 
13.  Präsentationsunterlagen 
14.  Objektivität 
15.  Systematik 
16. Formales, bezogen auf die Schreibweise 
 
 

2. Umfang der wissenschaftlichen Arbeit 

Eine Abschlussarbeit sollte, je nach Studiengang, ca. 60 bis 100 Seiten umfassen. 
Bei Arbeiten über 100 Seiten muss sich der/die Verfasser/in kritisch fragen, ob die 
Gedanken zielgerecht gegliedert sind oder gar Wiederholungen vorliegen. Eine gra-
vierende Abweichung von der ”100 Seiten-Marke” ist vorher abzuklären. Der Um-
fang richtet sich im Wesentlichen nach dem Anspruch an die Arbeit und auch am 
jeweiligen Studiengang aus. So ist eine Bachelor-Arbeit in der Regel im Rahmen von 
60 Seiten, oder etwas darüber, abzuhandeln, eine Master-Thesis für einen MBA-
Studiengang liegt bei wenigstens 100 Seiten. Anspruchsvolle Arbeiten liegen schon 
etwas darüber. Als Hinweis für die damit im Zusammenhang zu sehende Formatie-
rung (Rand, Schriftgröße etc.) dient genau dieser Text als akzeptable Vorlage. Ab-
bildungen und Tabellen gehören normalerweise in den Text. Bei vielen Abbildungen 
und Tabellen ist der Text entsprechend länger zu gestalten. Im Zweifel ist das mit 
dem Betreuer zu besprechen. Die o. g. Seitenangaben umfassen nicht das Literatur-
verzeichnis, den Anhang, Gliederung etc. 
 
Eine Seminararbeit sollte ca. 30 Seiten umfassen. Bei Arbeiten über 30 Seiten muss 
sich der/die Verfasser/in kritisch fragen, ob die Gedanken zielgerecht gegliedert 
sind oder gar Wiederholungen vorliegen. Eine gravierende Abweichung von der ”30 
Seiten-Marke” ist vorher abzuklären. Einen guten Hinweis für das tatsächlich ange-
messene Volumen einer Arbeit liefert der mit der Arbeit verbundene sog. ”Work-
load“. Dieser berechnet sich, indem je Credit, der mit der jeweiligen Arbeit verbun-
den ist, 25 bis 30 Arbeitsstunden zu veranschlagen sind. 
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Um Fragen zu vermeiden, ob Abbildungen in Texten mit zum Seitenvolumen zäh-
len, wie breit ein Rand zu sein hat, welche Schriftgröße dabei zugrunde gelegt wur-
de, sei festgehalten: Eine Seite hat im Durchschnitt 550 Wörter. 10 Seiten entspre-
chen also in den obigen Annahmen 5500 Wörtern. 
 
Wenn also eine Bachelor-Arbeit mit 12 Credits versehen wäre, dann bedeutet das, 
dass die jeweilige akademische Institution erwartet, dass für diese Arbeit ungefähr 
300 bis 360 Zeitstunden aufgebracht werden. Diese Überlegungen sind weit wichti-
ger als formale Fragen nach dem Seitenumfang einer Arbeit. 
 
 

3. Vorwort (optional) 

Das Vorwort - als nur mittelbarer Teil der wissenschaftlichen Arbeit - kann Persönli-
ches enthalten, was die Einleitung als unmittelbarer Teil der Arbeit nicht kann. Im 
Vorwort finden Platz: Bemerkungen zur Entstehung der Arbeit, z.B. Hinweise auf 
besondere Schwierigkeiten bzw. Restriktionen die zu überwinden waren, Ausfüh-
rungen über Sinn, Zweck, Umfang, Absicht, Grenzen der Arbeit. ”Problemlösungs-
orientierte” Marketingmanager(innen) weisen zudem darauf hin, wie sie unter Ein-
satz der während des Studiums vermittelten Schlüsselqualifikationen bzw. wissen-
schaftlichen Methoden die ”Hürden” genommen haben. Dazu gehört auch eine Ab-
schätzung des Nutzens für Unternehmen oder des möglichen allgemeinen Er-
kenntnisgewinnes bzw. die Darlegung des Problemlösungspotentials der schriftli-
chen Arbeit. Studierende sollten die Spezifikationen ihres eigenen Studienganges 
besonders herausstellen und zeigen, inwieweit es ihnen gelungen ist, die behandel-
te Problematik mit ihrem Expertenwissen zu befruchten. Auch beim Abfassen des 
Vorwortes sollten Absolventen/innen bedenken, dass eine wissenschaftliche Arbeit 
entstehen soll. Die persönlichen Anmerkungen müssen also wohl durchdacht sein. 
 
 

4. Gliederung 

Die Gliederung der Arbeit hat den Prinzipien der Logik, der Einheitlichkeit und Aus-
gewogenheit zu folgen. Dazu gehört auch die Vermeidung einer unterschiedlichen 
Gliederungstiefe bzw. ”Klumpenbildung”. Die Ausgewogenheit hat natürlich 
nichts mit normativen Ansprüchen an irgendeine Harmonie zu tun. Sie ist meistens 
vom Thema her zu begründen. In Ausnahmefällen kann selbstverständlich auch ein 
untypischer Aufbau der Gliederung angemessen sein. Das wird jedoch zweckmäßi-
gerweise mit dem betreuenden Dozenten vorab diskutiert. Die Gliederungspunkte 
sind einzurücken, so dass der hierarchische Aufbau der Arbeit deutlich wird. Die 
Erfahrung lehrt, dass insbesondere Abschlussarbeiten häufig übermäßig zergliedert 
werden, so dass sehr kurze Abschnitte entstehen. Für die Formulierung von Kapi-
tel- und Abschnittsüberschriften erweist sich der kurze und prägnante Nominal-
stil als zweckmäßig. Überschriften dürfen nur in besonderen Ausnahmefällen als 
Frage formuliert sein. 
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Die Gliederung ist grundsätzlich nach dem strengen Dezimalsystem aufzubauen, 
sieht also wie folgt aus: 
 

1. Regeln bei der nächtlichen Jagd 
1.1 Besonderheiten beim Schwarzwild 
1.2 Besonderheiten beim Rehwild 
1.3 Besonderheiten bei sog. Raubwild 

2. Jagdliches Brauchtum 
2.1 Rechtliche Aspekte 
2.2 Brauchtum als gewachsenes System 
 

Wenn ein Gliederungspunkt einen Unterpunkt erhält, dann muss es wenigstens ei-
nen weiteren geben. Es geht also nicht: 
 

1. Regeln bei nächtlicher Jagd 
1.1 Das Schwarzwild 

2. Jagdliches Brauchtum 
 
Hier fehlt 1.2, oder aber der Unterpunkt 1.1 entfällt. Umstritten ist es, ob nach ei-
nem Punkt 1. Text folgen darf, wenn es die Punkte 1.1, 1.2 usw. gibt. Wir halten 
das für zulässig, wenn der Text nach 1. sich darauf beschränkt, das folgende Kapi-
tel zu erklären oder einzuführen. 
 
 

5. Struktur der Arbeit 

Es soll deutlich werden, dass Studierende selbst in der Lage sind, einer Arbeit einen 
logischen Ablauf zu verleihen. Die Abfolge der Gliederungspunkte soll eine durch-
dachte Struktur erkennen lassen. 
 
 

6. Einleitung 

In der Einleitung ist eine inhaltliche Orientierung zu geben bzw. die Problemstel-
lung zu formulieren bzw. abzugrenzen: Thema, Ziel und Aufbau der Arbeit, die an-
gewendeten Methoden bzw. Forschungstechniken (z.B. Befragung, direkte Beobach-
tung, Dokumentenanalyse) und die Herkunft des benutzten Materials. Mit der Ein-
leitung werden die Leser auf das Thema und die angesprochenen Problemkreise 
vorbereitet. Insbesondere ist in der Einleitung Gelegenheit gegeben, die eigene 
Problemdefinition darzulegen und das Thema auf in der Arbeit behandelte Aspek-
te einzugrenzen. Die zu überprüfenden Hypothesen und das Forschungsziel müs-
sen zu Beginn einer jeden Arbeit formuliert werden. Das ist ein besonders wichtiger 
Aspekt: Die Formulierung von Hypothesen. Das wird oft übersehen, sorgt aber für 
einen stringenten Aufbau einer Arbeit. 
 
Problemstellung und Eingrenzung des Themas sind wichtige Grundlagen der Arbeit, 
da eine Seminar- oder Abschlussarbeit danach beurteilt wird, ob die gestellte Auf-
gabe in angemessener Form erfüllt wurde. Es ist kaum möglich, irgendein Thema 
vollständig zu behandeln, daher ist es immer notwendig, von vornherein darzule-
gen, welche spezifischen Aspekte behandelt werden sollen, vielleicht auch, welche 
Aspekte nicht behandelt werden. 
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In der Einleitung können auch notwendige Begrifflichkeiten geklärt werden (Defini-
tionen sind aber nur insofern darzulegen, als es für das Verständnis der Arbeit 
notwendig ist). 
 
Firmenvorstellungen bei Arbeiten, die stark an einem Unternehmen ausgerichtet 
sind, erfolgen nur in dem Ausmaß, in dem dieses für das Verständnis der Arbeit 
notwendig ist. Thesen einer Hochschule sind keine PR-Schriften für Unternehmun-
gen. 
 
Vollkommen überflüssig ist ein Kapitel ”Aufbau der Arbeit“ oder auch nur Ausfüh-
rungen dazu. Den Aufbau der Arbeit erkennt man aus der Gliederung, dieser muss 
also nicht auch noch beschrieben werden. 
 
 

7. Inhalt 

Hier kommt es auch darauf an, dass die einzelnen Ausführungen folgerichtig (lo-
gisch) aufeinander aufgebaut sind, die Arbeit eine angemessene Tiefe der Diskussi-
on erkennen lässt und inwieweit die Aussagen sachlich richtig sind. Die Qualität 
einer Arbeit wird auch danach beurteilt, in welcher Form Studierende ein unter-
schiedliches Anspruchsniveau an ihre eigene Arbeit gestellt haben. Die entschei-
dende Frage ist, ob das selbst gestellte Thema angemessen behandelt worden ist. 
 
Zum Inhalt gehört in besonderem Maße die Formulierung wissenschaftlicher Hypo-
thesen. Es genügt nicht, etwas über irgendein Thema zu schreiben; über Wissens-
management, über Motivation oder sonst etwas. Es genügt auch nicht, irgendeinen 
Praxisfall darzustellen. Folgende Bestandteile einer jeden Abschlussarbeit sind un-
abdingbar: 
 
Welche wissenschaftliche Hypothese soll geprüft werden, wenigstens ist zu prüfen, 
welche wissenschaftliche Hypothese aus der Arbeit gewonnen werden soll, die dann 
Gegenstand weiterer Arbeiten anderer Autoren sein könnte. Die Resultate sind am 
Schluss der Arbeit zusammenzufassen. Ist es gelungen, eine oder mehrere Hypo-
these zu bestätigen oder mussten sie verworfen werden? Ob Hypothesen bestätigt 
werden oder verworfen werden, hat auf die Beurteilung keinen Einfluss, das ist ei-
gentlich selbstverständlich. Auch das Scheitern von Hypothesen liefert einen wich-
tigen Erkenntnisgewinn. 
 
Zum Inhalt einer wissenschaftlichen Arbeit gehört ferner die Darstellung und kriti-
sche Beurteilung der angewandten Methodik (Interview, Experiment, Literatur-
recherche, Beobachtung, Auswertung). 
 
Ein guter Aufbau sieht folgendermaßen aus: 
 
Einleitung: Was ist die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen. Was ist 
die Forschungsfrage generell. Was wird erwartet. Was wollen wir nicht behandeln 
(Abgrenzung des Themas). Wichtige Begrifflichkeiten können einen weiteren Punkt 
bilden. Manche theoretischen Grundlagen lassen sich auch in wenigen Literatur-
hinweisen darstellen. In einer Arbeit über das Dienstleistungsmarketing muss die-
ses nicht weitläufig beschrieben werden. Dazu kann man in der Einleitung auf die 
klassische und unstrittige Literatur verweisen und damit ist das Thema erledigt. 
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An die Einleitung kann sich ein Kapitel anschließen, in dem die zu überprüfenden 
Hypothesen formuliert werden. Idealerweise sind das keine ad hoc-Hypothesen 
sondern aus wissenschaftlicher Basis abgeleitete Fragen. In diesem Kapitel behan-
deln wir also bekannte Theorie und leiten daraus Hypothesen ab, es sollten in eine 
Bachelorarbeit 2 - 3 Hypothesen, in einer Masterthesis bis zu maximal 5 Hypothe-
sen formuliert werden. 
 
Ein weiteres Kapitel mag dann das behandeln, was zu den Hypothesen in der Litera-
tur zu finden ist (oft als Theorieteil bezeichnet). 
 
Dann folgt ein Kapitel zur empirischen Überprüfung, anschließend werden die Re-
sultate dargestellt und deutlich gemacht, ob die anfangs formulierten Hypothesen 
sich bewährt haben oder nicht. Ob wir hierzu ein, zwei oder gar drei Kapitel benö-
tigen, hängt von der Arbeit ab. 
 
Schließlich werden in einem Fazit die Konsequenzen der Resultate für Wissenschaft 
und Praxis aufgezeigt, offene Fragen und weitere Forschungsmöglichkeiten werden 
formuliert und Schwächen der eigenen Arbeit dargelegt. 
 
 

8. Theorie-/Praxisbezug 

Eine Abschlussarbeit oder auch eine Seminararbeit soll zeigen, inwieweit Studieren-
de dazu in der Lage sind, gewonnene Erkenntnisse in der Praxis anzuwenden. ”Rei-
ne” Praxisarbeiten gibt es nicht. Vor jeder Praxis steht eine Theorie. Es wird ge-
prüft, in welchem Ausmaß Studierende dazu in der Lage gewesen sind, ihre Ausfüh-
rungen wissenschaftlich zu untermauern. Dazu gehört auch die Fähigkeit, wissen-
schaftliche Aussagen aufgrund praktischer Erfahrungen in Frage zu stellen. Theorie 
und Praxis verstehen wir nicht als zwei Welten, die ”natürlicherweise” miteinander 
im Widerspruch stehen, sondern im Gegenteil sich gegenseitig ergänzen und in 
einem laufenden Wechselspiel zu sehen sind. Dieser Zusammenhang soll in Semi-
nar- und Abschlussarbeiten deutlich werden. 
 
Auf gar keinen Fall darf die Praxis unreflektiert übernommen werden. Forderungen 
der sog. Praxis bestimmen nicht die Maßstäbe der Wissenschaft. 
 
 

9. Deskriptive und kausale Vorgehensweise 

”Die empirischen Aussagen können deskriptiven (”beschreibenden”) oder explikati-
ven (”erklärenden”) Charakter haben” (Raffée, 1995, S. 30). Entsprechend der Auf-
gabenstellung einer wissenschaftlichen Arbeit ist demnach zunächst deskriptiv 
vorzugehen: Problemrelevante Tatbestände sind möglichst genau zu erfassen und 
zu beschreiben. ”Wissenschaftlichkeit verlangt ferner, dass der Verfasser einer Ar-
beit irgendwo an das bisher erarbeitete anknüpft, es fortführt und erweitert. Das 
bedeutet unter Umständen, Richtigstellung, Auseinandersetzung, Zustimmung o-
der Kritik” (Standop, 1979, S. 41). Daraus folgt, dass die wissenschaftliche Arbeit 
(im Sinne einer kausalen Studie) darauf abzielt, neben einer kritischen Betrachtung 
fremder Anschauungen und der Bildung eigener Anschauungen, zu verlässlichen 
Erklärungen der erfragten und beobachteten Ursache-Wirkungszusammenhänge 
und zu systematisch und objektiv aufbereiteten Empfehlungen - von der Kultur-
analyse bis zu Organisa-tion/Controlling - zu gelangen. Im Rahmen einer wissen-
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schaftlichen Arbeit ist eine eindeutige (inhaltliche und optische) Abgrenzung zwi-
schen ”Beschreibung”, ”Bewertung” und ”Empfehlung” vorzunehmen. Eine Eigenleis-
tung besteht in eigener empirischer Arbeit und in der Kritik des Bestehenden. Kri-
tik begründet sich immer logisch oder empirisch. Eine reine – und sei diese noch so 
umfassend – Beschreibung der Realität stellt keine Eigenleistung dar. 
 
 

10. Schlusswort 

Im Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit von Absolventen/innen - z.B. wenn es 
darum gehen wird, anspruchsvolle ”Entscheidungsvorlagen” in einem Unternehmen 
zu entwickeln - sollten praxisgerichtete Arbeiten mit einem entsprechenden 
Schluss beendet werden: Ein Schlusswort stellt somit zum einen die (systematische 
und entscheidungsorientierte) Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der 
Arbeit und Erkenntnisse des Verfassers (im Sinne eines ”Problemlösungspaketes”) 
dar. Hier wird auch diskutiert, in welchem Maße sich gestellte Hypothesen bewährt 
haben oder nicht. Es können auch selbstkritisch vorhandene Schwächen der Arbeit 
im empirischen Teil dargelegt werden, mit welchen Schwierigkeiten der Autor/die 
Autorin bei der Empirie zu kämpfen hatte, welche Einschränkungen hinsichtlich 
Aussagen und deren Interpretation notwendig seien. Zum anderen handelt es sich 
um einen Ausblick (zu erwartende zukünftige Entwicklungen) oder die Darstellung 
ungelöster Probleme, die wiederum Gegenstand weiterer Arbeiten sein können. Ei-
ne reine Zusammenfassung der Arbeit ist kein Schlusswort. 
 
 

11. Literaturarbeit 

Eine Arbeit wird auch danach beurteilt, inwieweit es gelungen ist, die relevante Lite-
ratur kritisch zu integrieren. Literaturquellen sind immer dann heranzuziehen, 
wenn sinngemäß oder wörtlich Erkenntnisse aus anderen Publikationen verwendet 
werden. Selbst gelernte Inhalte oder auch eigene Gedanken müssen selbstverständ-
lich nicht mit Quellen belegt werden. Wir sind auch der Auffassung, dass Vorle-
sungsinhalte nicht zitierfähig sind. Sie gehören zum Erlernten der Studierenden. 
Daher gehören unserer Meinung nach Vorlesungsskripte auch nicht in ein Literatur-
verzeichnis. 
 
Einen ersten themenbezogenen Überblick geben Fachlexika sowie so genannte 
Fachkompendien; hier werden oftmals weiterführende Literaturhinweise gegeben. 
Im weiteren Verlauf der Anfertigung einer wissenschaftlich ausgerichteten Arbeit ist 
jedoch auf die Ursprungsliteratur zurück zu greifen. Dies gilt in verstärktem Maße 
für die Verwendung von Wikipedia, deren Quellenproblematik offensichtlich ist. 
M.a.W.: Lexika als Quelle bestimmter Aussagen bringen zum Ausdruck, dass es 
dem Verfasser zu aufwendig war, sich mit der Ursprungsliteratur zu seinem Thema 
auseinanderzusetzen, ein Eindruck, der in einer Seminar- bzw. Diplomarbeit selbst-
redend vermieden werden sollte. Online-Suchdienste wie Google Scholar liefern in 
der Regel einen guten Überblick über die relevante wissenschaftliche Literatur. 
 
Das Zitieren erfolgt unter zwei Aspekten. Einmal ist es eine Frage der Fairness zu 
zeigen, woher bestimmte Informationen stammen, zum anderen soll das Zitieren 
die Leser in die Lage versetzen, Quellen selber aufzusuchen. Da das Literaturver-
zeichnis alle Angaben enthält, die dazu notwendig sind, ist ein zweckmäßiger Auf-
bau sinnvoll. Leser finden ein Zitat - bspw. ”(Theisen, 1993, S. 18)” und sind dazu in 
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der Lage, diese Quelle ohne Schwierigkeiten im Literaturverzeichnis aufzufinden. 
Ein zergliedertes Literaturverzeichnis (nach verschiedenen Arten von Quellen) er-
schwert dieses Auffinden erheblich. 
 
Ein Literaturverzeichnis enthält daher eine vollständige Quellenangabe mit abge-
kürzten Vornamen, ohne akademische Titel, in alphabetischer Reihenfolge der Au-
torennamen. Autorennamen auszuschreiben ist daher unzweckmäßig, weil nicht 
immer der vollständige Vorname bekannt ist. Die Formalien hinsichtlich der Zitier-
weise und der Gestaltung des Literaturverzeichnisses können sehr unterschiedlich 
gehandhabt werden und müssen mit dem jeweiligen Dozenten abgestimmt werden. 
Im Zweifel empfiehlt es sich, sich an bekannten wissenschaftlichen Werken zu ori-
entieren. 
 
Es gibt zwei vollkommen unterschiedliche Zitierweisen: a) mit Fußnoten, b) im lau-
fenden Text, als sog. Harvard-Methode bekannt. Eine von beiden Methoden ist kon-
sequent einzuhalten. Entscheiden wir uns für die Harvard-Methode, dann sind nur 
gelegentliche Fußnoten erlaubt, die den laufenden Text ergänzen. Diese Autoren 
ziehen persönlich die Harvard-Methode vor, überlassen die Entscheidung jedoch 
den Verfasserinnen und Verfassern der Diplomarbeiten. Nach einem wörtlichen Zi-
tat, das durch Anführungszeichen gekennzeichnet wird, finden wir den Autoren-
namen und das Jahr der Erscheinung der zitierten Veröffentlichung. Also „In diesem 
Sinne sind alle praktizierten Problemlösungen im Grunde genommen als Provisori-
en und damit als revidierbar zu betrachten,“ (Albert, 1978, S. 26). Es ist möglich, 
bei einem wörtlichen Zitat einzelne Textteile auszulassen. Dann wird die Auslas-
sung durch Punkte gekennzeichnet: „In diesem Sinne sind alle praktizierten Prob-
lemlösungen … als Provisorien und damit als revidierbar zu betrachten,“ (Albert, 
1978, S. 26). Bei einem indirekten Zitat entfallen lediglich die Anführungszeichen, 
so werden alle praktizierten Problemlösungen als Provisorien betrachtet (Albert, 
1978, S. 26). Der Hinweis „vgl.“ ist eigentlich überflüssig, da Anführungszeichen 
fehlen. Diese Auffassung wird jedoch nicht von allen betreuenden Dozenten geteilt. 
Man kann auch schreiben: So werden von Albert (1978, S. 26) alle menschlichen 
Problemlösungen als Provisorien betrachtet. Werden von einem Autor mehrere 
Quellen aus einem Jahr herangezogen, so wird das durch eine Ergänzung hinter der 
Jahreszahl deutlich gemacht: 1978 a) und 1978 b). Bei Zitaten entfallen grundsätz-
lich alle Titel der Autoren. Verfasser/innen von Abschluss- und Seminararbeiten 
sind in der Wahl der Zitiermethode frei, müssen sich jedoch konsequent an das 
einmal gewählte Verfahren halten. 
 
Ob Autorennamen beim Zitieren in Klammern kursiv geschrieben werden oder 
nicht, oder ob Autorennamen auch im Text kursiv geschrieben werden oder nicht, 
ist reine Geschmackssache. 
 
Zitate aus Internetquellen werden genauso behandelt, wir nehmen den Zeitpunkt 
der Abfrage aus dem Internet und schreiben: „Wie weitgehend üblich, soll unter 
Moral das Werte- und Normengefüge eines abgegrenzten Kulturkreises ver-
standen werden.“ (Raffée, 2004). In diesem Beispiel finden wir Fettschreibung, die-
se wurde aus dem Original übernommen. Auf das Internet ist dann im Literaturver-
zeichnis hinzuweisen. Da Internetquellen häufig später nicht mehr zugänglich sind, 
können die benutzten Internetquellen im Original auf eine CD gebrannt, der Arbeit 
beigefügt werden, um die Nachvollziehbarkeit der benutzten Quellen zu gewähr-
leisten. Die Autoren dieses Beitrages fordern das. 
 
Wenn in einem Zitat eine Passage hervorgehoben werden soll, die im Original nicht 
hervorgehoben ist, dann geschieht das wie folgt: „Die Polizei rückte in einem Tem-
po an, das die italienischen Zuschauer verblüffte, die Amerikaner dagegen empör-
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te“ (Leon, 2006, S 15, Hervorhebung durch den Verfasser). Weibliche Autoren kön-
nen auch schreiben „durch die Verfasserin“. 
 
Man möge aber beachten: Internetquellen sind oft nicht die Originalquellen, oft 
beziehen sie sich auf die ursprünglichen wissenschaftlichen Texte. Das Internet ist 
eine hervorragende Quelle, um sich einen Überblick über ein Wissensgebiet zu ver-
schaffen, als eigentliche wissenschaftliche Quelle ist es derzeit noch in der Regel 
ungeeignet. Sie können die klassischen Quellen: Fachbücher und Aufsätze aus wis-
senschaftlichen Fachzeitschriften nicht ersetzen. Man darf selbstverständlich heute 
das Internet auch als Quelle wissenschaftlicher Texte verwenden, muss jedoch an-
gemessen damit umgehen können. Überwiegend auf Internetquellen basierende 
Arbeiten erreichen oft nur populärwissenschaftliches Niveau. Es liegt ausschließlich 
in der Verantwortung des Verfassers einer Arbeit, zu erkennen, welche Quellen wis-
senschaftlich angemessen sind und welche nicht. Diese Kompetenz musste im 
Rahmen des Studiums erworben werden. 
 
Im Prinzip ist das Internet, und das gilt insbes. für Wikipedia und ähnliche Quellen, 
nichts anderes als ein überall verfügbares und ständig aktualisiertes Lexikon. Es ist 
hervorragend dazu geeignet, sich schnell einen Überblick über ein beliebiges The-
ma zu verschaffen. Wer aber käme auf die Idee, ein Konversationslexikon zur Quel-
le wissenschaftlicher Arbeiten machen zu wollen, bei dem nicht einmal bekannt ist, 
wer im Einzelnen welchen Beitrag geliefert hat. Eine Abschlussarbeit wird am 
Schluss eines Studiums geschrieben, dass im Idealfall auch durch ein intensives und 
anspruchsvolles Literaturstudium gekennzeichnet war. Wer sich dafür im Laufe des 
Studiums keine Zeit genommen hat, hat nun ein Problem beim Abfassen seiner Ab-
schlussarbeit. 
 
Da im Internet zunehmend durch nicht von den Autoren vorab genehmigte Down-
loads geistiger Diebstahl begangen wird, sind nicht auf konkret benannte Auto-
ren beziehbare Internet-Quellen im Grundsatz verboten. Ausnahmen können 
vom Betreuer genehmigt werden. Die Literaturarbeit über das Internet erinnert sehr 
an wissenschaftliches ”Fastfood“. Internetquellen sind, wenn Sie denn so seriös 
sind, dass sie genutzt werden, Quellen, wie alle anderen auch, sie haben einen Au-
tor und sind dementsprechend alphabetisch in das Quellenverzeichnis zu integrie-
ren. Schon ein eigenes Verzeichnis für sog. Internetquellen ist falsch, wenn das 
auch vielfach so betrieben wird. Quellen ohne seriösen Autorennamen sollte man 
mit äußerster Vorsicht begegnen. Viele davon sprechen gegen die Qualität der Lite-
raturarbeit. 
 
Zunehmend machen Verlage wissenschaftliche Bücher online zugänglich. Solche 
Quellen sind zu behandeln, wie ganz normale offline-Quellen. Bei Büchern finden 
sich dann oft folgende Literaturangaben: 
 
Moritz, G.: Handbuch Finanz- und Vermögensberatung. Wiesbaden: 2013. Online 
verfügbar unter: https://books.google.de..... 
 
Das ist nicht notwendig. Sie geben als Quelle auch nicht die Buchhandlung an, in 
der Sie ein Buch gekauft haben. Es reicht die ganz normale Quelle.  
 
Moritz, G.: Handbuch Finanz- und Vermögensberatung. Wiesbaden: 2013. 
 
Das gilt auch - und in noch stärkerem Ausmaß - für Beiträge in wissenschaftlichen 
Fachzeitschriften. Wenn beispielsweise das Journal of Marketing Research auch on-
line verfügbar ist, und Sie sich dort einen Beitrag auf den Rechner geladen und ge-
nutzt haben, dann genügt vollkommen die ganz normale Zitierweise für Aufsätze 
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aus Fachzeitschriften. Es interessiert Leser nicht, ob Sie einen Beitrag aus einer 
Bibliothek oder online bezogen haben. Manche Zeitschriften erscheinen sogar nur 
noch online, dann wird das entsprechend zitiert: 
 
Busch, R.; McMahon, R.; Unger, A.; May, C. & Wang, Y.-C.: A Comparison of Leader-
ship Styles between Chinese and German Managers of Chinese Companies in Ger-
many. Web Journal of Chinese Management Review, 2013, 16, (2) 1 - 17. 
 
Der Beitrag ist 2013, im 16. Jahrgang, Ausgabe 2, auf den Seiten 1 - 17 im Web 
Journal of Chinese Management Review erschienen. Jeder, der sucht, wird diesen 
Beitrag so finden können. 
 
 
Das Literaturverzeichnis 
 
Da am Schluss der Arbeit das Literaturverzeichnis zu erstellen ist, wird es notwen-
dig sein, alle während der Arbeit genutzten Quellen von Anfang an in einer Datei 
fest zu halten. Quellen, die nicht in der Arbeit auftauchen, sind auch nicht im Lite-
raturverzeichnis aufzuführen! 
 
Das Literaturverzeichnis hat zum Ausdruck zu bringen, dass Studierende dazu in 
der Lage sind, sich systematisch einen aktuellen Kenntnisstand bzw. eine breit an-
gelegte theoretische Grundlage für die empirische Untersuchung (auch im fremd-
sprachigen Bereich) zu verschaffen. Dazu gehört das Studium der internationalen 
Fachliteratur ebenso wie die - abhängig vom jeweiligen Unternehmen - entspre-
chende Branchenliteratur. Eine Gliederung des Literaturverzeichnisses – Monogra-
phien, Aufsätze in Sammelwerken, Zeitschriftenaufsätze, statistische Handbücher, 
Unternehmensschriften - ist völlig überflüssig. Sie erschwert lediglich das Auffinden 
der Quellen. 
 
 
Das Literaturverzeichnis ist wie folgt aufzubauen: 
 
Für jede Quelle gilt: 
 
Autorenname, Komma, abgekürzter Vorname, Punkt, Doppelpunkt, Name der Quel-
le, Punkt, Erscheinungsort(e), Doppelpunkt, Jahr der Erscheinung, Punkt. Also: 
 
Popper, K. R.: Objektive Erkenntnis. Hamburg: 1993. 
 
Das ist die Nennung einer Monographie. Es findet sich auch die Regelung, hinter 
dem Titel ein Komma zu setzen (Popper, K.R.: Objektive Erkenntnis, Hamburg: 
1993); das ist egal, Sie müssen das nur konsequent handhaben. 
 
Haben wir von einem Autor mehrere Quellen eines Jahres, so erscheint hinter dem 
Jahr die aus der Zitierweise bekannte Kennung: 1993 (a) und 1993 (b) usw. 
Bei Aufsätzen aus Sammelwerken gehen wir wie folgt vor: 
 
Lilli, W. & Frey, D.: Die Hypothesentheorie der sozialen Wahrnehmung. In: Frey, D. & 

Irle, M. (Hrsg.): Theorien der Sozialpsychologie, Band I: Kognitive Theorien (2. 
Aufl.). Bern: 1993, 49-80. 
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Wir haben also zuerst den/die Autorennahmen, dann den Aufsatztitel, es folgen die 
Namen der Herausgeber des Sammelwerkes, mit dem Hinweis (Hrsg.), es folgt der 
Titel des Sammelbandes, am Schluss Ort, Jahr und die Seitenzahlen des Aufsatzes, 
also Seiten 49 bis 80. Manche Dozenten/innen verlangen die Form „S. 49 – 80“. 
 
Wenn wir Aufsätze aus Sammelwerken zitiert haben, reicht die Aufnahme des jewei-
ligen Beitrages in das Literaturverzeichnis, also: 
 
Evans, B. & Haller, F.: Steigerung der Wirkung von Kampagnen mit neuronaler Medi-
aplanung. In: Bruhn, M. & Köhler, R. (Hrsg.): Wie Marken wirken. München: 2010, S. 
267-282. 
 
Sammelwerke selber muss man normalerweise nicht direkt aufführen, sie stehen ja 
dort, wo etwas aus dem Sammelwerk zitiert wurde, wenn man das Sammelwerk aus 
irgendeinem Grund (weil man z.B. aus dem Vorwort zitiert hat) doch aufnehmen 
möchte, dann nach folgendem Muster: 
 
Bruhn, M. & Köhler, R. (Hrsg.): Wie Marken wirken. München: 2010.  
 
Bei Aufsätzen aus Zeitschriften gehen wir wie folgt vor: 
 
Lu, D. & Kiewit, D. A.: Passive people meters: A first step. Journal of Advertising  

Research, 1987, 27, 3, 9-14. 
 
Wir finden also nach Autorennahmen (Lu & Kiewit) den Aufsatztitel. Dann den Na-
men der Zeitschrift, Jahr, Jahrgang (fett), Heft-Nr. Seitenzahlen. Manche Dozen-
ten/innen verlangen: „1987, 27. Jahrg., Nr. 3, S. 9 – 14. Die oben gewählte Kurz-
form entspricht dem Standard US-amerikanischer Sozialwissenschaften. Manche 
Zeitschriften nummerieren alle Hefte eines Jahrganges durch, Heft Nr. 2 kann also 
mit Seite 120 beginnen. Dann kann auf den Hinweis der Heft-Nummer verzichtet 
werden. Auf den Hinweis zum Jahrgang kann verzichtet werden, wenn die betref-
fende Zeitschrift diesen nicht ausweist. Allerdings ist bei wissenschaftlichen Zeit-
schriften der Jahrgang immer angegeben! 
 
Bei Internetquellen gehen wir wie folgt vor: 
 
Raffée, H.: Ist die kapitalistische Wirtschaft unmoralisch? Sind Ethik und 

Ökonomie vereinbar oder nicht? www.fh-lu.de, 3.4.2014  
 
Diese Vorgehensweise ist analog zu der bei Zeitschriften. Nach dem Aufsatztitel 
findet sich der Internethinweis (www.fh-lu.de); es folgt der Tag der Abfrage. 
 
Achten Sie bei der Zusammenstellung des Literaturverzeichnisses darauf, dass es 
um Aktualität und Qualität geht. Die eine oder andere ältere, ja sogar sehr alte 
Quelle kann schon einmal notwendig sein. Wenn aber die älteren Quellen überwie-
gen, dann ist das erklärungsbedürftig (vgl. dazu auch das Schlusskapitel dieses 
Textes). Ebenso geht es um Qualität. Wir schreiben eine wissenschaftliche Ab-
schlussarbeit, also sind auch wissenschaftliche und keine populärwissenschaftli-
chen Arbeiten zu nutzen. Publikumszeitschriften kommen nicht in Betracht, Praxis-
zeitschriften (Managermagazine) nur in Ausnahmefällen. 
 
Die Hinweise zur Gestaltung der Zitierweise und des Literaturverzeichnisses stellen 
Möglichkeiten dar. Es sind die ”Vorlieben“ des/der jeweiligen Dozenten/Dozentin 
zu erfragen. Sog. „indirekte Zitate“ haben möglichst zu unterbleiben. Das sind Zita-
te, die aus anderen Quellen übernommen worden sind. Es gilt der Grundsatz der 
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”Zumutbarkeit“. Es wird verlangt, dass alle Quellen, die mit vertretbarem Aufwand 
im Original eingesehen werden können, auch direkt zitiert werden. Ist dieses nicht 
möglich, gehen wir wie folgt vor, und wir nehmen dazu an, dass wir bei Busch, 
Fuchs & Unger (2008, S. 668) eine Aussage von McNeal (1987, S. 11-23) gefunden 
haben, das Buch von McNeal sei nicht auffindbar. Dann zitieren wir wie folgt: 
McNeal (1987, S. 11-23; zitiert nach Busch, Fuchs & Unger, 2008, S. 668) führt aus, 
dass…..  In das Literaturverzeichnis kommen beide Quellen. 
 
Zum Umfang des Literaturverzeichnisses sind allgemeingültige Aussagen nicht 
möglich das ist sehr themenabhängig. Es ist immer hilfreich sich einmal über Ama-
zon oder „buch.de“ unter Eingabe einiger Stichworte einen Überblick über das 
deutsch- und englischsprachige Literaturangebot zu machen. „Google Scholar“ ist 
ein inzwischen anerkannter Link zur Literaturrecherche. Ebenso ist die Suche auf 
den Internetseiten wissenschaftlicher Verlage vorteilhaft. Fast immer erübrigt sich 
dann das Problem, nicht genügend Literatur zu einem Thema zu finden. Es emp-
fiehlt sich auch unter diesem Aspekt, sich vor offizieller Bearbeitungsfrist um ein 
Thema zu bemühen und dann die entsprechende Basisliteratur zu beschaffen. Es ist 
zumutbar, sich für die Erstellung der Abschlussarbeit eines Studiums die unabding-
bar notwendige Literatur auch käuflich zu beschaffen, wenn neue Quellen in den 
umliegenden Bibliotheken nicht vorhanden sind. 
 
Die Schaffung mehrerer Verzeichnisse (Internetquellen, Aufsätze, Monogra-
phien usw.) ist untersagt. Es gibt dafür keine Rechtfertigung. Auch eine gute 
Internetquelle hat einen Autoren/eine Autorin und unter diesem Namen wird 
die Quelle aufgeführt!  
 
In Ausnahmen gilt, wie sonst auch: ohne Verfasser: o.V. Das aber ist und bleibt eine 
Ausnahme! 
 
 

12. Anhang 

Im Anhang werden Abbildungen, Tabellen, Übersichten, Prospektmaterialien etc. 
aufgenommen, die über das allgemeine Verständnis des Themas hinausgehen und 
insbesondere einer zusätzlichen Veranschaulichung der internationalen Aktivitä-
ten des betrachteten Unternehmens dienen. Bei empirischen Untersuchungen ent-
hält der Anhang zudem einen Fragebogen mit verständlichen und eindeutigen Fra-
gen (vgl. dazu Raab, Unger & Unger, 2008). Der Anhang kann im Bedarfsfall auf-
grund umfangreicher Seitenzahlen als zusätzliches gebundenes Exemplar abgege-
ben werden. Ebenso wie die Inhalte einer wissenschaftlichen Arbeit auf einer Kon-
zeption beruhen, so sollte diese ”konzeptionelle Maxime” auch für die Gestaltung 
eines Anhanges gelten. Zudem erscheint es sinnvoll, die einzelnen Elemente eines 
Anhanges mit einer kurzen Interpretation zu versehen. 
 
 

13. Abbildungen und Tabellen 

Umfassende Zusammenhänge sind durch Abbildungen und Tabellen so zu visuali-
sieren, dass sie den "Stand der Technik" widerspiegeln: Abbildungen, die im Haupt-
teil der Arbeit verwendet werden, sind mit der entsprechenden Software (z.B. 
Powerpoint) neu anzulegen. Dadurch ergeben sich zwei Vorteile: Erstens haben Sie 
die Möglichkeit, ursprüngliche Abbildungen inhaltlich zu erweitern (Stichwort "In 
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Anlehnung an ..."), zweitens erscheint die Arbeit formal "aus einem Guss" gestaltet. 
Eingescannte bzw. aus dem Internet herausgezogene Abbildungen spiegeln jenen 
"Minimalismus" wider, der in einer wissenschaftlichen Arbeit nicht zum Ausdruck 
kommen sollte. Gescannte Abbildungen sind nicht zulässig. Sie müssen alle Ab-
bildungen und Tabellen selber erstellen. Extrem komplexe Abbildungen, die 
kaum selber erstellbar sind, müssen vielleicht extrem vereinfacht werden. Der Quel-
lenhinweis lautet dann: „…abgewandelt nach….“. Tabellen und Abbildungen, die 
der Literatur entnommen sind, oder abgewandelt entnommen sind, sind so zu zi-
tieren, wie andere Quellen auch. Der Hinweis „Eigene Darstellung“ ist unsinnig, 
denn wenn keine Quelle angegeben ist, dann muss davon ausgegangen werden, 
dass es sich um eine eigene Darstellung handelt. Wir zeigen das Beispiel einer Ta-
belle: 
 
Tabelle 1-1: Entscheidungsgrundlagen der Etatbestimmung  
                    (Rogge, 2004, S. 172, Basis: 50 Befragungen). 
 

Entscheidungsgrundlage %-Satz der Nennungen 

%-Satz vom geplanten Um-
satz 

 10 

%-Satz vom vergangenen Um-
satz 

 38 

%-Satz vom geplanten Gewinn  2 
Werbezielabhängigkeit  8 
Sonstige  2 
Keine besonderen Verfahren  24 
Kein Etat  16 
 
Es handelt sich um die 1. Tabelle im 1. Kapitel. Sie können Tabellen auch über die 
gesamte Arbeit von 1 bis X durchnummerieren. Die Quelle ist eindeutig erkennbar: 
Der Autor ist genannt, die Quelle findet sich unten im Literaturverzeichnis, eine 
kleine Erklärung zum Verständnis der Tabelle (Basis: 50 Befragungen) ist zulässi-
gerweise eingefügt. 
 
Bei Tabellen wird die Bezeichnung als Überschrift eingefügt, im Gegensatz zu Ab-
bildungen, bei denen eine Unterschrift bevorzugt wird. Das sind allerdings Regeln, 
die eher geschmacklich begründet sind. Die folgende Abbildung ist die 4. Abbil-
dung im 4. Kapitel. Die Nummerierung der Abbildungen in diesem Text erfolgt will-
kürlich und nur der Vollständigkeit halber. Diese Abbildung 4-4 (zulässig ist auch 
4.4) wurde vom Autor offensichtlich selber aus irgendeiner Publikumszeitschrift 
fotografiert, um eine bestimmte Darstellungsform zu illustrieren, daher erübrigt 
sich hier ein Zitat. In diesem Fall ist auch die fototechnische Übernahme in das ei-
gene Werk zulässig, anders wäre die Darstellung eines Werbemittels ja nicht mög-
lich. 
 
In der Abbildung und in der Tabelle sind Überschrift und Unterschrift im Schrift-
grad kleiner, als der sonstige Text. Das ist üblich, auch kursive Schrift für solche 
Abbildungen und Überschriften ist möglich. 
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Abbildung 4-4: Alleinstellung durch emotionale, eigenständige Bildgestaltung in 
einer  
                        Zeitschriftenanzeige (entnommen aus Brigitte, 2006, Heft Nr. 18, S. 

24). 
 
Abbildungen, die eine Graphik darstellen, sind einzurahmen, wie das aus der an-
schließenden Abbildung ersichtlich ist, es handelt sich um eine selbst erstellte Gra-
phik, die als 2. Abbildung im 5. Kapitel eingefügt wurde. Bei einer solchen Abbil-
dung ist besonders auf die Lesbarkeit der Textbausteine zu achten. 
 
Für die richtige Größe von Abbildungen gibt es keine Regeln, sie muss „angemes-
sen“ sein. Bei vielen Abbildungen in einer Abschlussarbeit wird sich die erforderli-
che Seitenzahl entsprechend erhöhen. 
 
Die Abbildung 5-2 wurde, da sich kein Zitat findet, offensichtlich vom Autor selber 
verfasst, die oft zu findende Praxis in Abschlussarbeiten zu schreiben: „Eigene Dar-
stellung“ ist zwar weit verbreitet aber wissenschaftlich unsinnig. Wurde eine Abbil-
dung abgewandelt, aber im Prinzip beibehalten, dann lautet die Unterschrift der 
Abbildung:  
 



14 

 

Das 
Marketing-

Mix

� Außendienstorganisation
� Wahl der Vertriebswege
� Absatzform (Reisender/Vertreter)
� Anreizsystem für den Außendienst
� Außendienststeuerung
� Verkaufsgespräch
� Personalpolitik im Außendienst
� Exportentscheidungen
� Vertriebskooperationen
� e-Commerce
� Logistik

Distributionspolitik
Distributions-Mix

� Preisdifferenzierung

� Aktionspreispolitik

� Kreditgewährung

� Rabattpolitik

� Liefer- und Zahlungsbedingungen

Kontrahierungspolitik
Kontrahierungs-Mix

� Werbung
� Verkaufsförderung
� Public Relations
� Publicity
� Sponsoring
� Product Placement
� Event Marketing
� Messen und Ausstellungen
� Kommunikation im Internet
� Interne Kommunikation

Kommunikationspolitik
Kommunikations-Mix

� Qualitätsgestaltung

� Verpackungsgestaltung

� Markenpolitik

� Sortimentspolitik

� Innovationspolitik

� Servicepolitik

� Dienstleistungen

Angebotspolitik
Angebots-Mix

 

Abbildung 5-2: Der Marketing-Mix 
 
 
„Abbildung 5-2: Der Marketing-Mix, abgewandelt nach Albert, 1978, S. 15“, denkbar 
ist auch „….in Anlehnung an…“ oder „….in enger Anlehnung an…“. Häufig findet 
sich unter Abbildungen der Hinweis „Eigene Darstellung“ oder „Quelle: Eigene Dar-
stellung“. Das ist wissenschaftlicher Unfug. Wenn sich keine Quelle findet (siehe 
oben Abbildung 5-2), dann ist davon aus zu gehen, dass es sich um eine eigene 
Darstellung handelt, also ist ein entsprechender Hinweis redundant, dass vielfach 
solche Hinweise erwarten werden, zeigt, dass über den Sinn von Zitationsregeln 
nicht genug nachgedacht wurde. Da wir immer wieder auf diesen Fehler stoßen, sei 
hiermit darauf hingewiesen, dass der unnötige Hinweis „Eigene Darstellung“ 
genauso bestraft wird wir unterlassene Zitationen! 
 
 

14. Präsentationsunterlagen 

Eine gute praktische Übung als Bestandteil einer Arbeit ist die verdichtete und an-
schauliche Darstellung der Ergebnisse in Form von klar strukturierten Präsentati-
onsunterlagen - vom Deckblatt über die Zielsetzung bis hin zur Zusammenfassung - 
(einschließlich Quellennachweis), die gegebenenfalls in einem Unternehmen dar-
geboten werden könnten. Präsentationstechnik ist die Fähigkeit, wesentliche Ge-
sichtspunkte, die in umfangreichem Zahlen- und sonstigem Material enthalten sind, 
anschaulich und auf einen Blick erfassbar darzustellen. Dabei ist auf jedem Fall zu 
vermeiden, Präsentationsunterlagen mit Abbildungen und Tabellen zu verwechseln. 
Hinsichtlich der Gestaltung gelten die für Präsentationen üblichen Kriterien wie 
Lesbarkeit bzw. Schriftgröße, aussagefähige Überschriften, Beschränkung auf we-
sentliche Aussagen, einheitliches Qualitätsniveau und die zusätzliche Stimulans 
durch Farben, Beispiele, Skizzen, Modelle. Die Inhalte der einzelnen Folien müssen 
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einen direkten Bezug zum untersuchten Unternehmen haben. Der Aufbau der 
Präsentation ist durch Systematik - gekennzeichnet. Es gelte ähnliche Regeln, wie 
sie oben für Abbildungen und Tabellen dargelegt worden sind. Ob das der Arbeit 
beizufügen ist, sei mit dem Betreuer geklärt. 
 
 

15. Objektivität  

Die Aufgabe einer empirischen Untersuchung besteht in der systematischen und 
objektiven Gewinnung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung und Lö-
sung von Problemen im Bereich des internationalen Marketings dienen. 
 
Eine wissenschaftliche Arbeit ist objektiv, wenn sie intersubjektiv nachprüfbar ist, 
d.h. außenstehende Personen müssen dazu in der Lage sein, jeden Schritt einer 
Untersuchung nachzuvollziehen und gegebenenfalls auch zu wiederholen und so-
mit zu überprüfen. Objektivität als Unvoreingenommenheit, wie in der Laiensprache 
häufig verstanden, ist nicht realisierbar (Popper, 1993). Entsprechend dieser Forde-
rung ist eine empirische Untersuchung in Phasen zu zerlegen: 1. Definition des 
Forschungs- bzw. Marketingproblems; 2. Problemstrukturierung; 3. Erkennung und 
Definition des Informationsbedarfs; 4. Definition der Erhebungsziele bzw. Hypothe-
sen; 5. Auswahl und Entwicklung der Methoden zur Datengewinnung; 6. Bestim-
mung der Erhebungseinheiten; 7. Erhebung der Informationen auf der Grundlage 
eines Frage- und Beobachtungsbogens und unter Einbeziehung sekundärer Litera-
tur; 8. Dokumentation; 9. Auswertung und Schlussfolgerungen; 10. Präsentation 
bzw. Berichterstattung; 11. Vergleich der gelieferten Informationen mit dem festge-
legten Informationsbedarf. Dabei kommt der Formulierung der Fragen - z.B. be-
zogen auf Einfachheit, Eindeutigkeit und Neutralität - eine besondere Bedeutung 
zu. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit ist es dann erforderlich, einen di-
rekten Bezug zwischen dem Fragebogen - als Kernstück einer empirischen Unter-
suchung - und der Auswertung herzustellen. Alle die für eine wissenschaftliche Ar-
beit verwendeten Sekundärquellen (z.B. Fachliteratur, unveröffentlichte Texte, Sta-
tistiken) sind nicht nur vollzählig im Literaturverzeichnis aufzuführen, sondern je-
desmal, wenn im Text auf sie zurückgegriffen wird, durch eine Literaturangabe zu 
belegen. Unterlassung einer Literaturangabe kann den Verdacht des Plagiats nach 
sich ziehen.  
 
 

16. Systematik 

Eine wissenschaftliche Arbeit ist dann systematisch, wenn gezielt und nicht will-
kürlich vorgegangen wird und wenn Verfasser - im Gegensatz zur laienhaften Vor-
gehensweise - theoretische Grundlagen (= ”Versuch, in der Realität zu beobach-
tende Tatbestände oder Vorgänge auf ihre Ursachen zurückzuführen”, z.B. be-
triebswirtschaftliche Theorien, Methoden, Modelle und Grundbegriffe) möglichst 
umfassend nutzen und auf die Belange des betrachteten Unternehmens konse-
quent übertragen. Das setzt ein erhebliches Theorieverständnis voraus, führt aber 
zu Sachlichkeit, Logik bzw. konzeptioneller Vorgehensweise und der sinnvollen 
Verwendung von Fachausdrücken. Sozialwissenschaftliche Theorien liefern damit 
letztlich die Informationen, die erforderlich sind, um aus der Fülle möglicher Fra-
gen (die niemals alle untersucht werden können) die als sinnvoll erachteten heraus-
zufinden und einen entsprechenden Untersuchungsaufbau zu konstruieren (Busch, 
Fuchs & Unger, 2008, S. 40).  
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Eine wesentliche Fähigkeit wissenschaftlichen Arbeitens besteht darüber hinaus im 
korrekten Umgang mit Hypothesen (Winkel, 1980, S. 25): Aus der Beobachtung von 
Fakten und Zusammenhängen entstehen erste Meinungen, Ansichten (”primitive 
Hypothesen”) ... Hypothesen, die einem Prüfverfahren standhalten und bei einer 
ersten Verallgemeinerung nicht zu anderen Hypothesen in Widerspruch geraten, 
bilden den Grundstein einer Theorie (= ”qualifizierte Hypothese”). Ein Modell ist 
”ein künstlich geschaffener Gegenstand, der in vereinfachter Weise die wesentli-
chen Merkmale eines Ausschnittes der Wirklichkeit wiedergibt” (Heinen, 1986, S. 
19). Für Studierende der Betriebswirtschaft stellen Modelle eine wesentliche Vo-
raussetzung der Kommunikation dar. 
 
 
17. Formales, bezogen auf die Schreibweise 
 
Zur Schreibweise, Schriftgröße, Bildung von Absätzen, Seitenrändern und zu weite-
ren Fragen der Formatierung von Seiten kann dieser Text als Vorlage gelten. 
 
Zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik und Ausdrucksweise enthalten 
diese Richtlinien keine Hinweise. Es wird vielmehr erwartet, dass eine wissenschaft-
liche Arbeit den üblichen Anforderungen an die Rechtschreibung genügt. 
 
Die Ausdrucksweise soll einer wissenschaftlichen Abhandlung angemessen sein. 
Der wissenschaftliche Stil ist sachlich auf Präzision eingestellt. Weitschweifigkeit 
und saloppe Formen sind zu vermeiden. Bei Arbeiten, die in englischer Sprache ver-
fasst werden, wird angeraten, auf die Unterstützung entsprechender Experten zu-
rückzugreifen. Durch die Einhaltung trivialer Formalaspekte kann keine positive 
Leistung begründet werden; formale Schwächen können hingegen zu einem Noten-
abzug führen. 
 
Die Kernzielsetzung einer wissenschaftlichen Arbeit besteht in der selbständigen 
Bearbeitung eines Problems nach wissenschaftlichen Methoden, die eigenständige 
Beschaffung und kritische Auswertung von Literatur, die Durchführung einer empi-
rischen Untersuchung sowie die eigene Stellungnahme bzw. Empfehlungen zur Um-
setzung. 
 
Jede Arbeit ist grundsätzlich neben der ausgedruckten Version auch in elektroni-
scher Form, z.B. als CD, zu übergeben. Das dient dazu, im Internet zu prüfen, ob 
die Arbeit eigenständig verfasst wurde. Plagiatfinder gehören heute zur Stan-
dardausrüstung von Lehrstühlen an Hochschulen. Autoren von Abschlussarbeiten 
sollten sogar selber ihre eigene Arbeit vor der Abgabe daraufhin überprüfen, so 
entgehen sie unangenehmen Konsequenzen. 
 
Die Gestaltung der Titelblätter und die Anforderungen an das Binden der Arbeit 
werden an den Hochschulen ja sogar an verschiedenen Lehrstühlen unterschiedlich 
gehandhabt. Diesbezügliche Fragestellungen sind daher individuell abzuklären. Die 
Autoren dieses Textes lehnen beispielsweise aus ganz pragmatischen Gründen eine 
Spiralbindung ab. 
 
Firmenlogos und ähnliche werbliche Elemente haben auf Deckblättern wissenschaft-
licher Arbeiten nichts zu suchen. Das Hochschullogo ist sinnvoll. 
 
Ein Titelblatt kann wie folgt gestaltet sein: 
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Bachelorthesis 
 
 

Neue Erkenntnisse für die Schwarzwildjagd  
in Vollmondnächten 

 
 

von 
 
 

Ludwig Ganghofer 
Studiengang Forstwirtschaft 

 
 
 
 
 

vorgelegt bei 
 
 

Prof. Dr. Korbinian Rauschenblatt 
Lehrstuhl für Jagdwirtschaft 

 
 
 
 
 

 
 
Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein       15.12.2014 
 
 
 
Abbildung 3-1: Möglicher Aufbau des Titelblattes einer Thesis 
 
 
18. Weiterführende Hinweise und eine sehr persönliche nicht wissenschaftliche 

Schlussbemerkung 
 
Wer weitergehende Hinweise sucht, findet diese bei Karmasin und Riging (2008), 
Rossig und Prätsch (2009) sowie insbes. Theisen (2009 bzw. jeweils die neueste Auf-
lage). 
 
Auf manche Mails zu den Formalien an die Autoren werden Sie keine Antwort be-
kommen, dann sind uns die Fragen einfach zu kleinkariert. Die Autoren dieses Tex-
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tes sind es leid, Fragen zu beantworten, in denen es darum geht wie groß der Zei-
lenabstand im Text sein muss, ob die richtige Textgröße Times 12 oder Arial 11 ist, 
ob der Abstand nach Abbildung 1,5 oder 2 Zeilen sein muss usw. Es mag Dozen-
ten/innen geben, denen das wichtig ist, diese müssen sich nach ihrem eigenen wis-
senschaftlichen Niveau fragen. Wenn ein Mail zu ihrer Abschlussarbeit also nicht 
beantwortet wird, dann steht die Antwort wahrscheinlich in diesem Text! 
 
Entscheidend sind Substanz und Qualität der Eigenleistung, wer eine größere 
Schrifttype wählt, einen größeren Zeilenabstand, benötigt eben mehr Seiten. Das 
muss man als Absolvent/in einer Hochschule dann auch selber beurteilen können. 
 
Das folgende Literaturverzeichnis kann als Beispiel dienen. Häufig findet man das 
Jahr auch direkt nach der Autorenangabe, gelegentlich auch die Verlagsangabe. 
 
Albert, H. (1978): Traktat über rationale Praxis. Tübingen Verlag Mohr 
 
Das ist ebenso zulässig. Diese Quelle liefert zudem eine weitere Information: Lite-
ratur soll aktuell sein. Es gibt aber Quellen, da spielt das keine Rolle. Diese hier 
gewählte Quelle von Albert ist dafür ein Beispiel. Das ist eine wissenschaftstheore-
tisch-philosophische Abhandlung. In diesem Erkenntnisbereich veralten manche 
Quellen nicht nach über hundert Jahren. Wenn Sie aber eine Arbeit über das Nut-
zungsverhalten bei TV schreiben, können Quellen von vor fünf Jahren veraltet sein. 
Wie viele Quellen soll man nutzen? Die Frage ist nicht allgemein zu beantworten. 
Dieser Text hat ungefähr so viele verschiedene Quellen, wie er Seitenzahlen auf-
weist. Das ist ein ganz brauchbarer Richtwert. 
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