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1. Masterarbeit an der Uni St. Gallen, Themenwahl und Anmeldung 

Das Thema der Master-Arbeit kann aus dem gesamten Master-Studium stammen. Im Stu-

dienplan ist die Eingrenzung auf das Fachstudium oder aus dem Fachstudium zuzüglich ei-

nes Teilbereichs des Kontextstudiums möglich. Themenvorschläge seitens der Studierenden 

sind möglich. Die angesprochenen Referenten/innen können diese jedoch ablehnen. Praxis-

bezogene Arbeiten sind möglich.  

 

Der Referent/die Referentin muss aus dem Kreise der ordentlichen und ausserordentlichen 

Professoren/innen, der Titularprofessoren/innen, der Privatdozenten/innen, der ständigen 

Gastprofessoren/innen, der ständigen Dozenten/innen, der Assistenzprofessoren/innen sowie 

der emeritierten Dozierenden bis zum 67. Altersjahr der Universität St. Gallen stammen.  

In folgenden Ausnahmefällen kann auch ein Lehrbeauftragter/eine Lehrbeauftragte Refe-

rent/in der Master-Arbeit sein:  

 

 das Fachgebiet, im Rahmen dessen die Master-Arbeit thematisch anzusiedeln ist,  

wird zur Hauptsache von einem/einer Lehrbeauftragten betreut;  

 es wird eine Master-Arbeit mit Praxisbezug verfasst, dabei muss das Thema aus  

dem beruflichen Umfeld des Referenten/der Referentin stammen.  

 zum Zeitpunkt der Anmeldung muss der Lehrbeauftragte über einen Lehrauftrag 

verfügen.  

 

In diesen Fällen braucht es das Einverständnis des/der Verantwortlichen desjenigen Pro-

grammes, in dem der/die Studierende eingeschrieben ist (vgl. Internetseite des Master-

Programmes, in dem der/die Studierende eingeschrieben ist).  

 

Achtung: Mit einem Referentenwechsel beginnt ein zweiter Versuch. Nur bei Vorliegen von 

objektiven Gründen kann der Studiensekretär Ausnahmen bewilligen.  

 

Der Rektor bezeichnet den Korreferenten/die Korreferentin aus dem Kreise des Lehrkörpers. 

Der Referent/die Referentin hat ein Vorschlagsrecht. Assistenten und Assistentinnen können 

nicht als Referenten/Korreferenten eingesetzt werden. Die Arbeit wird durch den Referen-

ten/die Referentin bewertet. Der Korreferent/die Korreferentin nimmt Stellung zum Gutach-

ten des Referenten/der Referentin. Sie setzen die Note gemeinsam fest. 

 

Die Studierenden müssen die Master-Arbeit selbständig ausarbeiten. Der Referent/die Refe-

rentin gewährt eine angemessene Betreuung. 

 

Interessenten für eine Masterarbeit im Bereich Aviation bei Dr. Andreas Wittmer als Refe-

rent können auf der Homepage des CFAC-HSG (www.cfac.ch) die aktuelle Liste mit offe-

nen Themen einsehen oder einen Vorschlag für ein forschungsrelevantes Thema bringen. 

 

Center for Aviation Competence Dufourstrasse 40a 
CH-9000 St.Gallen 
Fon +41(71)224-2525 
Fax +41(71)224-2536 
http://www.cfac.ch 
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Die Studierenden nehmen mit dem Referenten Kontakt (andreas.wittmer@unisg.ch) auf 

und sprechen das Thema ab. Entscheidet sich der /die Studierende zur Bearbeitung eines 

Themas, so ist das entsprechende Anmeldeformular vom Internet heruntergeladen werden. 

Der Referent/die Referentin überträgt das Thema in das Anmeldeformular und bestätigt mit 

der Unterschrift die Richtigkeit. Der Referent/die Referentin kann den/die Korreferenten/in 

vorschlagen und auf dem Anmeldeformular vermerken. Anschliessend reicht der/die Studie-

rende das Anmeldeformular persönlich oder per Post bei der Studienadministration ein. Es 

stehen jährlich 4 Termine zur Verfügung (vgl. Merkblatt der Universität St. Gallen). 

 

Die erste Besprechung mit dem Dozenten sollte erst dann stattfinden, wenn sich der/die Stu-

dierende in das Thema eingelesen hat und entsprechend fundierte Fragen stellen kann. 

 

 

2. Bearbeitungsfrist und Einreichung 

Die Bearbeitungsfrist für die Masterarbeit beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt mit dem 

Stichtag derjenigen Bearbeitungsfrist, in welcher das individuelle Abholdatum liegt. Wird 

das Thema innert der angegebenen Frist nicht abgeholt, verfällt dieses. In begründeten Fällen 

kann der Studiensekretär auf Antrag des/der Studierenden und des schriftlichen Einverständ-

nisses des Referenten/der Referentin eine Verlängerung bis zu 6 Monaten gewähren (2x3 

Monate).  

 

Die Master-Arbeit ist innerhalb der zulässigen Bearbeitungsfrist in drei Papier-Exemplaren 

einzureichen und muss auch elektronisch im PDF Format eingereicht werden. Die Papier-

exemplare und die unterzeichnete Quittung der elektronischen Einreichung sind bei der Stu-

dienadministration einzureichen. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Master-Arbeit inkl. 

EDOK Quittung per Post einzureichen (Poststempel gilt als Abgabedatum). Sobald die Ar-

beit in der Studienadministration registriert ist, wird eine automatische Empfangsbestätigung 

per E-Mail an den/die Studierenden verschickt.  

 

 

3. Form und Umfang der Masterarbeit 

Die Master-Arbeit hat den Vorgaben an eine wirtschaftswissenschaftliche Arbeit zu genü-

gen. Der Umfang der Master-Arbeit hängt insbesondere vom gestellten Thema ab. Der ei-

gentliche Textteil sollte einen Umfang von sechzig Seiten (kein beidseitiger Druck) nicht 

überschreiten und in gut leserlicher Computer-Schrift geschrieben werden. Gemäss Richtli-

nie über die Anforderungen an eine Masterarbeit nach dem Merkblatt der Universität St. 

Gallen vom November 2011 entspricht dies inklusive Deckblatt, Verzeichnisse und Selb-

ständigkeitserklärung 80'000 bis 120'000 Zeichen (gezählt mit Leerzeichen), sofern vom Do-

zenten kein Mehrumfang genehmigt wird. Empfohlen wird Schriftgrösse 12 für den Textteil 

und Schriftgrösse 10 für die Fussnoten. 

 

Der wissenschaftliche Apparat (Deckblatt, Inhaltsübersicht, Inhaltsverzeichnis, Literaturver-

zeichnis, Materialienverzeichnis und Abkürzungsverzeichnis) ist römisch zu nummerieren 

und wird nicht mitgezählt. Ebenfalls nicht mitgezählt werden die allfälligen Anhänge (Ver-

zeichnis der Interviewpartner, Fragebogen, Muster und Checklisten).  

 

4. Musterdisposition 

Vom Dozenten wird eine Musterdisposition abgegeben. Dabei handelt es sich um eine Emp-

fehlung, von der je nach Themenstellung auch abgewichen werden kann. Die Musterdisposi-

tion gibt eine grobe Gliederung der Masterarbeit in vier Teile vor: 

  

mailto:andreas.wittmer@unisg.ch
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 1. Einleitung 

In diesem Teil wird unter dem Untertitel Problemstellung zuerst angegeben, warum die-

ses Thema überhaupt aktuell ist, weshalb es bearbeitet wird und weshalb die bisherige 

Literatur noch nicht genügt. Zielsetzungen und Gliederung gehören nicht in die Prob-

lemstellung. Es ist möglich, der Arbeit ein Vorwort oder eine Management Summary 

voranzustellen. Nach der Problemstellung folgt die Angabe der vorgegebenen Zielset-

zungen. Es sollten nicht mehr als drei Ziele angegeben werden, welche zudem vom Do-

zenten nach Abschluss der Arbeit konkret mit erfüllt oder nicht erfüllt bewertet werden 

können. Im Teil Methodik ist anzuführen, wie vorgegangen wird, um die Ziele zu errei-

chen. Dabei handelt es sich nicht um eine Wiedergabe der Gliederung. Vielmehr ist an-

zuführen, wie der Student oder die Studentin konkret vorgegangen ist, um die Masterar-

beit abzufassen. Eine Bezugnahme auf den Aufbau der Arbeit ist eher störend. Empfeh-

lenswert ist vielmehr die Erörterung, wie chronologisch vorgegangen wurde und wel-

ches die Überlegungen waren, welche zu diesen Schritten veranlasst haben. In der Ein-

leitung sollten die wichtigsten Begriffe, welche im Verlaufe der Arbeit immer wieder 

vorkommen, bereits kurz in wenigen Sätzen definiert werden. Schliesslich sind im Teil 

Einleitung auch noch allfällige Abgrenzungen anzuführen. Soweit keine Abgrenzungen 

vorgenommen werden, muss der Dozent davon ausgehen, dass eine umfassende Bear-

beitung des Themas erfolgt. Ist dies nicht der Fall, muss dies zwangsläufig zu einer No-

tenreduktion führen. Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen sollten nicht gemischt 

werden. 

 

2. Theoretischer Teil 

Hier werden je nach Thema die der Grundlagen, die Forschungsströme und die Ausei-

nandersetzungen in Literatur behandelt. Es ist das Ziel, eine Übersicht der relevanten 

Literatur zum Thema und Unterschiede in Denkweisen zu zeigen. Es sollen dann mögli-

che Erklärungsmodelle als Grundlage für den empirischen Teil abgeleitet werden. Alles, 

was ohne schriftliche oder mündliche Interviews nur durch Recherche an Bibliotheken 

und im Internet eruiert werden kann, gehört in den theoretischen Teil. Die Ergebnisse 

der Theorieauswertung werden am Schluss des zweiten Teils in einer kurzen Zusam-

menfassung kritisch gewürdigt. 

 

 3. Empirischer Teil 

Als erstes Unterkapitel wird die Methodik beschrieben. Es wird erläutert wie empirisch 

vorgegangen wird, welche Methode oder welches statistische Modell als Grundlage für 

die Datenauswertung verwendet wird und aus welchem Grund dieses gewählt wurde. Es 

soll auf eine qualitative Analyse eine quantitative Studie folgen, bei welcher Befragun-

gen durchgeführt werden sollen (mindestens 100 verwertbare Fragebögen). Die quanti-

tative Studie braucht dabei nicht repräsentativ zu sein, es genügt eine hohe Aussage-

kraft. Vorteilhafterweise werden beide Arten kombiniert, um möglichst aussagekräftige 

Resultate zu erhalten. Der empirische Teil wird ebenfalls mit einer kurzen Zusammen-

fassung abgeschlossen.  

 

 4. Zusammenfassung und Empfehlungen 

Dies ist der wichtigste Teil der Masterarbeit. Die Ergebnisse der theoretischen Studie 

werden denjenigen der praktischen Studie gegenübergestellt und allfällige Differenzen 

aufgezeigt. Aus dieser Zusammenfassung werden Empfehlungen für die Praxis abgelei-

tet. Ziel dieser Empfehlungen ist es, mögliche Lösungsansätze für die erkannten Prob-

lembereiche aufzuzeigen.  



 

University of St. Gallen 
Graduate School of Business, Economics, Law- 

and Social Sciences (HSG) 

 5. Anhänge 

Je nach Themenbereich und Art der empirischen Studie variieren die Anhänge. Möglich 

sind folgende Anhänge: Verzeichnis der Interviewpartner (Name, Funktion, Datum des 

Interviews), Interviewleitfaden, strukturiertes Interview (falls unterschiedliche Inter-

viewgruppen mit unterschiedlichen Fragen untersucht wurden, sind alle Interviewvor-

gaben beizulegen), Fragebogen, allfälliger Begleitbrief zum Fragebogen, Rohdaten der 

Auswertung (Zahlenangaben auf dem Fragebogen), Muster (Vertragsmuster oder Ver-

tragsklauseln), Checklisten.  

 

5. Formelle Anforderungen 

 Für die formale Gestaltung gelten die üblichen Kriterien wissenschaftlicher Arbeitstechnik. 

Es ist die  Richtlinie über die Anforderungen an eine Masterarbeit nach Merkblatt HSG vom 

November 2011 zu berücksichtigen. Dort wird ausdrücklich festgehalten, dass die betreuen-

den Dozierenden zusätzliche Anforderungen stellen können. In diesem Sinne sind auch die 

nachstehenden Vorgaben zu beachten. 

Die Arbeit muss vom Dozenten sowohl bezüglich grafischer Gestaltung als auch bezüglich 

orthographischer und grammatikalischer Fehler begutachtet werden. Um diesbezüglichen 

Ansprüchen vollumfänglich zu genügen, sollten folgende Empfehlungen berücksichtigt wer-

den: 

 

 Deckblatt mit Titel der Arbeit, betreuender Dozent, Name, Adresse, Telefonnummer, 

Matrikelnummer und E-Mail-Adresse der Verfasserin resp. des Verfassers 

 Verwendung von Blocksatz und Silbentrennung (auch in Fussnummern) 

 Einheitliche Schrift in der ganzen Arbeit (empfohlen wird eine Times Roman Schrift 

mit max. 1,5 Zeilen Abstand). 

 Als Arbeit an einer schweizerischen Universität sollte das in Deutschland noch ge-

bräuchliche "ß" (scharfes S) nicht verwendet werden  

 Links genügend Rand zum Lochen und rechts normaler Rand (bewährt haben sich je 2,5 

cm); ein grosser Korrekturrand rechts ist nicht erforderlich und beeinflusst das Layout 

negativ 

 Der Text muss vollumfänglich auf Englisch geschrieben werden 

 Eine Kopfzeile sollte dem Leser die Orientierung erleichtern (nicht nur Angabe des 

Themas) 

 Vollständiges Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben (inkl. aller Anhänge, jedoch ohne 

Eigenständigkeitserklärung) 

 Vollständiges Verzeichnis der benutzten Literatur (auch eine nur einmal zitierte Litera-

turquelle sollte hier angegeben werden) 

 Vollständiges Verzeichnis der verwendeten Internet-Quellen 

 Vollständiges Abkürzungsverzeichnis (es ist nämlich nicht klar, was unter "allgemein 

gebräuchlichen Abkürzungen der Alltagssprache" zu verstehen ist) 

 Ein Verzeichnis über die Besprechungen und Interviews mit Auskunftspersonen (An-

hang) 

 Muster allfällig verwendeter Befragungs- und Beobachtungsunterlagen (Anhang) 

 Klare und verständliche Titelhierarchie  
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 Absätze sollten mit Abständen hervorgehoben werden, damit sie bei einer langen Linie 

nicht untergehen (dabei genügen 6 pt) 

 Aufzählungen sollten mit Lemmas oder Bullets klar hervorgehoben werden 

 Abbildungen und Tabellen sind in gleicher Qualität wie das übrige Schriftbild wieder-

zugeben (nicht nur Bildübernahme aus dem Internet) 

 Abbildungen und Tabellen sollten einen Titel und Quellenangaben tragen 

 Fussnoten-Nummern im Text gehören dann hinter ein Wort, wenn sie sich direkt auf 

dieses Wort beziehen, ansonsten gehören sie hinter den Punkt, welcher den Satz ab-

schliesst 

 Die Fussnoten sind durch einen horizontalen Strich vom übrigen Text abzutrennen und 

in kleinerer Schriftgrösse zu gestalten (aber nicht so klein, dass man sie nicht mehr le-

sen kann) 

 Fussnoten haben mit Grossbuchstaben zu beginnen und sind stets mit einem Punkt ab-

zuschliessen 

 Auch die Fussnoten sollten hängend und im Blocksatz formatiert werden. 

 Hervorhebungen im Text sind einheitlich entweder kursiv (wird bevorzugt) oder fett (al-

ternative Möglichkeit) zu gestalten (Unterstreichungen sind generell zu vermeiden) 

 Orthographische und grammatikalische Fehler, insbesondere auch Kommafehler, sind 

mit einer sorgfältigen Schlussredaktion zu eliminieren (besonders tragisch sind Fehler 

in den Verweisen wie "Fehler: Querverweis nicht gefunden" oder Formatierungsfehler) 

 Der Sprachstil sollte durchgängig wissenschaftlich sein (Ich-Formulierungen sind eben-

so zu vermeiden wie Erzählungsstil: "Wie wir gesehen haben...") 

 

Am Schluss der Master-Arbeit ist die folgende Erklärung anzufügen und handschriftlich zu 

unterzeichnen (Eigenständigkeitserklärung):  

 

"Ich erkläre hiermit,  

- dass ich die vorliegende Arbeit ohne fremde Hilfe und ohne Verwendung anderer als der 

angegebenen Hilfsmittel verfasst habe,  

- dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissen-

schaftlichen Zitierregeln nach bestem Wissen und Gewissen korrekt zitiert habe.“  

 

Beachten Sie bitte unbedingt das Merkblatt "Zitat und Plagiat", das im Internet unter 

http://www.master-stufe.unisg.ch/master-arbeit ausdruckbar ist.  

 

6. Vertraulichkeit 

Wurde die Master-Arbeit in Verbindung mit einer externen Institution geschrieben, welche 

vertrauliche Daten zur Verfügung gestellt hat, ist eine Diskretionserklärung einzubinden 

und zu unterzeichnen (Im Internet unter http://www.master-stufe.unisg.ch/master-arbeit aus-

druckbar). In diesem Fall ist die Weitergabe der Master-Arbeit gemäss Ziff. 6.5 der Ausfüh-

rungsbestimmungen Master-Arbeit untersagt und sie kann nicht eingesehen werden. 

 Die Arbeit darf keine Daten oder sonstige Angaben enthalten, welche Geschäftsgeheimnisse 

oder Persönlichkeitsrechte verletzen könnte. Vielmehr muss die Vertraulichkeit sogar aus-

drücklich garantiert werden. Wird im Fragebogen die Möglichkeit geboten, eine Zusammen-
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fassung der Arbeit anzufordern, so sollte dies mit separater E-Mail geschehen, um keinen di-

rekten Bezug zu den Antworten zu ermöglichen. 

Die Interviewpartner sollen zwar hinten im Anhang genannt werden, doch darf im Textteil 

nicht auf einen konkreten Interviewpartner Bezug genommen werden. Nur wenn ein Inter-

viewpartner ausdrücklich zustimmt, dürfen seien Antworten als Zitat wörtlich oder zusam-

mengefasst wiedergegeben werden. Die Antworten sind somit grundsätzlich in anonymisier-

te Form zusammenzufassen. 

Ein Transkript der Interviews ist für die Aufarbeitung der Antworten möglich, aber nicht 

erforderlich. Auf keinen Fall darf ein solches Transkript ohne Zustimmung des Inter-

viewpartners im Anhang zur Arbeit abgedruckt werden. 

Damit im Zweifelsfalle eine Überprüfung für den Dozenten trotz Wahrung der Vertraulich-

keit möglich bleibt, sind die Fragebogen und die Notizen zu den Interviews noch während 

drei Jahren nach Einreichung der Arbeit durch den Verfasser oder die Verfasserin aufzube-

wahren. 

7. Hilfestellungen

Der Dozent ist jederzeit bereit, das Thema zu konkretisieren und mögliche Zielsetzungen an-

zugeben. Sobald die Themenwahl definitiv erfolgt ist, wird die Musterdisposition vom Do-

zenten mit dem Studenten oder der Studentin besprochen. Sofern bis dahin die Anmeldung

zur Masterarbeit noch nicht zugestellt wurde, muss sie nun persönlich abgegeben werden.

Bei dieser persönlichen Besprechung werden sämtliche noch offenen Fragen im Zusammen-

hang mit der Masterarbeit geklärt. Insbesondere macht der Dozent auf die formellen und ma-

teriellen Anforderungen gemäss diesem Merkblatt aufmerksam.

Grundsätzlich findet nur eine persönliche Besprechung statt. Die weiteren Kontakte erfolgen 

in der Regel per E-Mail, damit die geleisteten Hilfestellungen notfalls auch dokumentiert 

sind. Es kann ein/e Assistent/in zur Unterstützung eingeteilt werden. In diesem Fall sind bei 

bilateralen Besprechungen kurze Aktennotizen zu erstellen und dem Dozenten abzugeben. 

Wenn der Teil Einleitung verfasst ist (sowohl materiell als auch formell vollständig und re-

präsentativ), kann er dem Dozenten zur Durchsicht zugestellt werden. Wurde die Problem-

stellung nicht richtig erkannt, sind die Zielsetzungen unklar, genügt die Methodik dem wis-

senschaftlichen Arbeiten nicht oder ist die Arbeit formell ungenügend, wird der Dozent kon-

krete Verbesserungsempfehlungen abgeben. 

Wird bei den Interviews oder im Begleitbrief zu den Fragebogen auf den Dozenten hinge-

wiesen (z.B. bezüglich Gewährleistung der Vertraulichkeit und der Wissenschaftlichkeit), so 

darf dies nur geschehen, wenn vorgängig der strukturierte Interviewraster und der Fragebo-

gen zusammen mit den ersten beiden Teilen der Arbeit dem Dozenten zur Durchsicht zuge-

stellt wurde. 

Ein häufig zu beobachtender Fehler wird begangen, indem zu früh mit der empirischen Stu-

die begonnen wird. Erst wenn der theoretische Teil vollständig abgeschlossen ist, sollte mit 

den Interviews und dem Versand der Fragebogen begonnen werden. Nachträglich können 

Fehler in Interviews oder Fragebogen nicht mehr korrigiert werden. 

AWittmer
Textfeld
Auf jeden Fall müssen die Transkripte jedoch dem akademischen Betreuer der Masterarbeit zur Verfügung gestellt werden.

AWittmer
Durchstreichen
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8. Abschluss der Masterarbeit

Die fertige Masterarbeit ist gemäss Vorgaben der Universität St. Gallen im Studierenden-

Sekretariat abzugeben. Eine nicht rechtzeitig eingereichte Arbeit wird mit der Note 1 bewer-

tet und gilt somit als nicht bestanden.

Zusätzlich ist dem Dozenten die gesamte Masterarbeit inklusive aller Anhänge als PDF und

Word sowie die Daten in SPSS oder Excel elektronisch an die Adresse andre-

as.wittmer@unisg.ch zuzustellen. Ohne diese Zustellung ist eine Überprüfung mit der Plagi-

atsoftware nicht möglich und es kann gegebenenfalls auch kein Gutachten erstellt werden.

An vier vom Senatssauschuss bezeichneten Terminen werden die bis zu diesem Zeitpunkt

eingereichten Arbeiten an die Referenten/innen zur Begutachtung weitergeleitet. Für die

Gutachtererstellung steht dem Dozenten ein Zeitraum von ca. 8 Wochen Verfügung. Die

Masterarbeiten werden in der Reihenfolge ihres Einganges begutachtet. Eine bevorzugte Be-

handlung ist grundsätzlich nicht möglich.

Der Referent wird das Gutachten dem Studenten oder der Studentin elektronisch zustellen,

um auch ein mögliches Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Die Beschwerdefrist beginnt

jedoch erst dann zu laufen, wenn die offizielle Notenverfügung von der Universität erfolgt.

Es gelten darüber hinaus alle Regelungen gemäss Merkblatt Master-Arbeit der Universität

St. Gallen.

********** 

St. Gallen, 5. März 2021 




