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Empirie in Unternehmen  

Den Abschluss des berufsbegleitenden Studienganges „Master of Arts Organizational Management“ bil-
det die Anfertigung einer Masterarbeit, welche in der Regel die Durchführung einer empirischen Studie 
im eigenen Unternehmenskontext umfasst. In Vorbereitung darauf nimmt das Modul „Empirie in Unter-
nehmen“ qualitative und quantitative Methoden in den Fokus, welche die wissenschaftliche Basis zur 
Durchführung einer empirischen Untersuchung bilden. Das Modul thematisiert in diesem Zusammen-
hang den gesamten Prozess des Aufsetzens eines methodischen Vorgehens beim Erstellen einer Mas-
terarbeit. Beginnend mit der Ableitung einer klar begründeten Fragestellung behandelt das Modul die 
Auswahl des Untersuchungsfeldes, die Wahl der Methode, die Aufbereitung und Interpretation der Daten 
sowie die Einordnung der Befunde in den theoretischen Kontext. Die Teilnehmenden lernen nicht nur 
unterschiedliche Methoden und Untersuchungsdesigns kennen, sondern auch die damit verbundenen 
Fallstricke und Fehlerquellen. Flankierend findet ein kontinuierlicher Praxistransfer statt, in dessen 
Zuge die Teilnehmenden sich in der Ableitung eines eigenen Untersuchungsdesigns erproben. 
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 Vom „Alltagsdenken“ zum wissenschaftlich fundierten Vorgehen  
 Strategien und Methoden zur Gewinnung wissenschaftlicher  
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Ableitung eines Untersu-
chungsdesigns 

 Untersuchungsdesigns für Studien zu betrieblichen Fragestel-
lungen  

 Entscheidungsfindung zur Nutzung qualitativer oder quantitati-
ver Verfahren 

Qualitative Erhebungsmetho-
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 Formen und Beispiele von qualitativen Methoden, wann und wo 
werden qualitative Methoden eingesetzt  

 Ansätze zur Entwicklung qualitativer Untersuchungsdesigns  
 Fokus: Interviewmethode 
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 Instrumente der qualitativen Auswertung und deren Güte  
 Fokus: qualitative Inhaltsanalyse  
 Stolpersteine bei der Interpretation und Auswertung 
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ven und quantitativen Verfahren 

P
ra

xi
st

ra
ns

fe
r Praktische Anwendung  Anwendung des Erlernten auf konkrete (datengestützte) Bei-

spiele  
 Erprobung der Ableitung eines eigenen Untersuchungsdesigns 

(Fragestellung, Untersuchungsdesign, angezielte Ergebnisse) 


