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SHRM 
Strategic Human Resource Management  
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende kennen und verstehen sowohl die strategische Steuerung von HRM-Prozessen, als auch 

deren operative Umsetzung im Kontext des jeweiligen Organisationsumfelds. Sie kennen Auslöser von 

Veränderungsprozessen in Unternehmen und können unterschiedliche Change-Ansätze, deren 

Vertreter*innen und die Phasen von Change-Prozessen benennen. 

 

Students comprehend and understand both the strategic control of HRM processes and their operational 

implementation in the context of the respective organisational environment. They know the triggers of change 

processes in companies and can name different change approaches, their representatives and the phases of 

change processes. 

 

Studierende sind in der Lage, sowohl Inputs für die Organisation von HRM innerhalb der Organisation 

zu geben, als auch die innere Organisation von HRM zu beurteilen. In Change-Projekten sind sie in der 

Lage, Führungskräfte im Rahmen entsprechender Initiativen zu unterstützen - insbesondere bei der 

Analyse, Konzeption, Projektplanung und -durchführung. 

 

Students are able to provide inputs for the organisation of HRM within the organisation as well as to assess the 

internal organisation of HRM. In so-called“change projects”, students are able to support managers in the 

context of corresponding initiatives - especially in analysis, design, project planning and implementation. 

 

Studierende haben einen Überblick über Aufgaben, Rollen und Wertbeiträge des HRM in einer 

Organisation. Dieser ermöglicht ihnen, die Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Handlungen in den 

jeweiligen HRM-Rollen richtig einzuschätzen. Sie entwickeln Kompetenzen zur Anwendung von 

transdisziplinärem, wissenschaftlichem und praktischem Wissen in Situationen, die von hoher Dynamik 

und Wandel geprägt sind. In solchen Situationen können sie ihre Schlussfolgerungen fundiert und 

überzeugend gegenüber allen Beteiligten (z.B. Stakeholder, Führungskräfte, Mitarbeiter*innen) 

kommunizieren und diese in den Prozess der Veränderung einbinden. 

 

Students have an overview of the tasks, roles and added value  of HRM in an organisation. This enables them 

to correctly assess the potential and limitations of their own actions in the respective HRM roles. They 

develop competences to apply transdisciplinary, scientific and practical knowledge in situations that are 

characterised by high dynamics and change. In such situations, they can communicate their conclusions in a 

well-founded and convincing way to all those involved (e.g. stakeholders, managers, employees) and involve 

them in the process of change.  

Strategic Human Resource Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401SHRM01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 
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Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

HRM Organisation 

• Entwicklung von HRM 

• Konzepte zur Organisation des HRM 

• Unterschiedliche HRM-Rollen und -Aufgaben 

• Verbindung zu anderen Unternehmensfunktionen 

• Unternehmenskultur und HRM 

• Gegenstand, Ziele und Aufgaben des strategischen HRM 

• Positionierung der HRM-Funktion im Unternehmenskontext 

• Leitfunktionen des HRM 

• Unternehmens- und HRM-Strategie 

• Wertbeiträge des HRM 

HR im Change Management 

• Herstellung einer gemeinsamen Wissensbasis zu Change 

Management 

• Auslöser für Change 

• Strategien, Methoden und Vorgehensweise in Change 

Prozessen 

• Gestaltung von Change Prozessen 

• Change Management Ansätze und ihre Vertreter*innen 

• Praxisfälle und Case-Studies zu Change Management  

 

HRM organisation 

• HRM development 

• Concepts for the organisation of HRM 

• Different roles and tasks in HRM 

• Connection to other corporate functions 

• Corporate culture and HRM 

• Object, goals and tasks of strategic HRM 

• Positioning of the HRM function in the corporate context 

• Leading functions of HRM  

• Corporate and HRM strategy 

• added value of HRM  

HR in change management 

• Establishing a common knowledge base on change management 

• Triggers for change 

• Strategies, methods and procedures in change processes 

• Design of change processes 

• Change management approaches and their representatives 

• Practical cases and case studies on change management 
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HRDE 
Human Resource and People Development  
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende kennen den Prozess der Personalentwicklung, die wesentlichsten Formen von 

Personalentwicklungsmaßnahmen und -instrumenten sowie die Methoden der Feststellung des 

Personalentwicklungsbedarfs und der Evaluation von Maßnahmen. Sie kennen darüber hinaus Tools für 

die digital und durch KI unterstützte Personalentwicklung. 

 

Students know the process of personnel development, the most important forms of personnel development 

measures and instruments as well as the methods of determining personnel development needs and evaluating 

measures. They also know tools for digital and AI-supported personnel development. 

 

Studierende sind in der Lage, geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen in Betrieben zu identifizieren 

und auszuwählen mit dem Ziel, Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen und Verhalten von Mitarbeiter*innen 

zu stabilisieren und zu entwickeln. 

 

Students are able to identify and select suitable human resource development measures in companies with the 

aim of stabilising and developing the skills, knowledge, attitudes and behaviour of employees. 

 

Studierende sind in der Lage, Personalentwicklungsstrategie und -maßnahmen für Organisationen zu 

entwerfen und umzusetzen, das Zusammenspiel der Personalentwicklung mit anderen Feldern des 

Human Resource Managements einzuschätzen und zukünftige Entwicklungen einzuschätzen. 

 

Students are able to design and implement human resource development strategies and measures for 

organisations, assess the interaction of human resource development with other fields of human resource 

management and evaluate future developments. 

Human Resource and People Development 
LV Nummer 

Course number 
W0401HRDE01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Begriffs- und Rollenklärung 

• Ziele der Personalentwicklung 

• Personalentwicklungsprozess 

• Erhebung des Personalentwicklungsbedarfs 

• Methoden der Personalentwicklung 

• Personalentwicklungskonzept 

• Evaluation 

• Spezialdisziplinen der Personalentwicklung (z.B. 

Führungskräfteentwicklung, Talent Management) 

• Digitalisierung in der Personalentwicklung 



ECTS-Guide – Fachhochschul-Masterstudiengang Human Resource Management und Arbeitsrecht | Seite 5 

 University of Applied Sciences Master's programme Human Resource Management and labour law 

  5/46 

LE0435_I_0401_ECTS_Guide_MHRM_2022  PQMS 

KP01LE – LE0400 Version 2.0 - zuletzt geändert: 29.04.2022/frn 

erstellt: 28.02.2022/frn geprüft: 13.04.2022/ets freigegeben: 29.04.2022/ets 

 

• Clarification of terms and roles  

• Goals of personnel development 

• Personnel development process 

• Canvassing personnel development needs 

• Methods of personnel development 

• Personnel development concept 

• Evaluation 

• Special disciplines of human resource development (e.g. 

management development, talent management) 

• Digitalisation in human resources development 
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HRRE 
Grundlagen Arbeitsrecht / Labour Law 
Fundamentals 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über die für die HR-Praxis erforderlichen Kenntnisse im österreichischen und 

europäischen Arbeitsrecht. Sie kennen das System der Arbeitsbeziehungen sowie die spezifischen 

individual- und kollektivarbeitsrechtlichen Grundlagen und Regelungsmechanismen (insbesondere 

Kollektivverträge und betriebliche Mitbestimmung). Studierende sind in der Lage, die Abgrenzung des 

Arbeitsvertrages von anderen Vertragstypen vorzunehmen, mit den einschlägigen Rechtstexten 

umzugehen, fachspezifisches juristisches Vokabular zu verstehen und verwenden und die Rechtsfolgen 

einzelner Arbeitsvertragsklauseln zu erkennen. 

 

Students have the knowledge of Austrian and European labour law required for HR practice. They know the 

system of labour relations as well as the specific individual and collective labour law foundations and regulatory 

mechanisms (in particular collective agreements and workers participation in companies). Students are able to 

differentiate between employment contracts and other types of contracts, deal with the relevant legal texts, 

understand and use specialised legal vocabulary and recognise the legal consequences of individual employment 

contract clauses. 

 

Kompetenzen zu spezialisierten Problemlösungsfertigkeiten und Fähigkeiten zur Leitung und 

Gestaltung erwerben Studierende in den aufbauenden Lehrveranstaltungen der Folgesemester. 

 

Students acquire competences in specialised problem-solving skills and leadership and shaping skills in the 

advanced courses of the following semesters. 

Grundlagen Arbeitsrecht / Labour Law Fundamentals 
LV Nummer 

Course number 
W0401HRRE01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Grundlagen Individualarbeitsrecht 

• Abgrenzung Arbeitsvertrag und andere Vertragstypen, 

Arbeiter und Angestellte 

• Abschluss des Arbeitsvertrages, Probearbeitsverhältnisses, 

befristete Arbeitsverhältnisse 

• Entgeltfortzahlung trotz Unterbleibens der Arbeitsleistung 

• Urlaub, Mutterschutz, Arbeitszeit, Gleichbehandlung, Haftung 

im Arbeitsverhältnis, Betriebs(teil)übergang 

• Beendigung und Beendigungsformen von Arbeitsverhältnissen, 

Kündigung, Kündigungsfristen und -termine, fristwidrige 

Kündigung 
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• Allgemeiner Kündigungsschutz, Entlassung/Austritt, allgemeiner 

Entlassungsschutz, besonderer Kündigungs- und 

Entlassungsschutz 

Grundlagen Kollektivarbeitsrecht 

• Kollektivvertragsfähigkeit, Kollektivvertragsunterworfenheit 

• Inhalt von Kollektivverträgen, Substitutionsformen von 

Kollektivverträgen 

• Kollektivvertragskollision 

• Betriebsverfassungsrecht (Betriebsbegriff, Betriebsrat, 

Betriebsratswahl, Betriebsvereinbarungen, freie 

Betriebsvereinbarungen, Betriebsübung) 

 

Fundamentals of individual labour law 

• Distinction between employment contracts and other types of 

contracts; workers and employees 

• Conclusion of employment contracts, trial periods, fixed-term 

employment relationships  

• Continued payment of remuneration despite failure to work  

• Leave, parental leave, working hours, equal treatment, liability in 

employment relationships, (partial) transfer of operations 

• Termination and forms of termination of employment, giving notice, 

notice periods and dates, dismissal without notice 

• General protection against dismissal, framework for 

dismissal/resignation, general protection against  contract 

termination, special protection against dismissal and  contract 

termination 

Basics of collective labour law 

• Capacity to conclude collective agreements, collective agreement 

subjection  

• Content of collective agreements, forms of substitution of collective 

agreements 

• Conflict of collective agreement  

• Workers’ council law: concept of a company, workers’ councils, 

workers’ council elections, agreements, independent worker’s council 

agreements, company practice 

 

  



ECTS-Guide – Fachhochschul-Masterstudiengang Human Resource Management und Arbeitsrecht | Seite 8 

 University of Applied Sciences Master's programme Human Resource Management and labour law 

  8/46 

LE0435_I_0401_ECTS_Guide_MHRM_2022  PQMS 

KP01LE – LE0400 Version 2.0 - zuletzt geändert: 29.04.2022/frn 

erstellt: 28.02.2022/frn geprüft: 13.04.2022/ets freigegeben: 29.04.2022/ets 

RECR 
Recruitment 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende kennen die Personalbedarfsdeckungskette. Insbesondere kennen sie den Prozess der 

Personalbeschaffung (Recruitment) und dessen Rolle im Gesamtsystem des Human Recource 

Managements. Sie wissen wie Jobprofile und Stellenanzeigen inhaltlich zu gestalten sind und haben einen 

Überblick über die wichtigsten und aktuellsten Kanäle und Medien der Personalbeschaffung sowie über 

Recruitment-Trends. 

 

Students comprehend the human resource supply chain. In particular, they comprehend the recruitment process 

and its role in the overall system of human resource management. They know how to design job profiles and 

job advertisements and have an overview of the most important and current recruitment channels and media 

as well as recruitment trends. 

 

Studierende können Recruitmentprozesse und -materialien selbst gestalten und ausgewählte Methoden 

und Medien der Personalbeschaffung einsetzen. 

 

Students can design recruitment processes and materials themselves and use selected recruitment methods 

and media. 

 

Studierende können die Leistungen des Recruitment im Gesamtzusammenhang des HR-Managements 

einordnen und die Nahtstellen zu anderen HR-Teilbereichen (insbesondere der Personalentwicklung) 

einschätzen. 

 

Students can classify the services of recruitment in the overall context of HR management and assess the 

interfaces with other HR sub-areas (especially personnel development).     

Recruitment 
LV Nummer 

Course number 
W0401RECR01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Begriffe und Inhalt der Personalbedarfsdeckung 

• Personalbedarfsdeckungskette 

• Begriff und Inhalt von Recruitment 

• Stellung des Recruitments in der Personalbeschaffung und im 

HR Management 

• Gestaltung des Recruitmentprozesses 

• Neue Ansätze im Recruitment (Job-Selling, Storytelling, 

Candidate Journey, Active Sourcing ...) 

• Recruitmentkanäle und -medien 

• Digitalisierung und AI-Unterstützung im Recruitment 
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• Terms and content of personnel requirements planning 

• Personnel requirements customisation planning 

• Concept and content of recruitment 

• Position of recruiting in recruitment and HR management 

• Design of the recruitment processes 

• New approaches in recruitment (job selling, storytelling, candidate 

journey, active sourcing ...) 

• Recruitment channels and media 

• Digitalisation and AI support in recruitment 
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SKL1 
Relationship Management and Teamwork 
ECTS gesamt / total: 4 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über grundlegendes Wissen zu gruppendynamischen Prozessen, virtueller 

Teamarbeit, schwierigen Gesprächssituationen, Konflikten und praktischem 

Veränderungsmanagement. 

 

Students have basic knowledge of group dynamic processes, virtual collaboration, sensitive discussion situations, 

conflicts and case-oriented change management. 

 

Studierende verfügen über die Kompetenz, ihr eigenes Verhalten und Wirken in Teams sowie das ihrer 

KollegInnen gezielt zu hinterfragen, auf Basis der Inputs der Lehrveranstaltung zu reflektieren und nach 

eigenen Kriterien zu verbessern. Sie sind in der Lage, typische Probleme, die im Zuge der virtuellen 

Teamarbeit auftreten können, einzuschätzen und adäquat darauf zu reagieren. Sie sind in der Lage, 

Online-Teamarbeit zu moderieren und andere dabei zu unterstützen. Sie beherrschen elementare 

Tools für die Gesprächsführung in schwierigen Gesprächssituationen als Beteiligte und als allparteiliche 

Dritte. 

 

Students have the competence to reflect on their own behaviour and roles in teams as well as on the roles and 

behaviour of their colleagues, to reflect on the basis of the input of the course and to improve according to their 

own criteria. They are able to assess typical problems that can occur in the course of virtual teamwork and to 

react adequately to them. They are able to moderate online teamwork and support others in doing so. They 

have mastered elementary tools for conducting conversations in difficult situations as participants and as 

impartial third parties. 

 

Studierende sind in der Lage, die erlebten Theorien und Methoden auf die Entwicklung von Teams in 

ihrem beruflichen Umfeld anzuwenden. Sie entwickeln Kompetenzen zur Anwendung von 

transdisziplinärem, wissenschaftlichem und praktischem Wissen in Situationen, die von hoher Dynamik 

geprägt sind. In solchen Situationen können sie ihre Schlussfolgerungen fundiert und überzeugend 

gegenüber allen Beteiligten (z.B. Stakeholder, Führungskräfte, Mitarbeiter*innen) kommunizieren und 

Beteiligte in die Gestaltung einbinden. 

 

Students are able to apply the theories and methods they have experienced to the development of teams in 

their professional environment. They develop competences to apply transdisciplinary, scientific and practical 

knowledge in situations that are characterised by high dynamics. In such situations, they can communicate 

their convincingly and adequately to all those involved (e.g. stakeholders, managers, employees) and include 

those involved in the design. 

Teambuilding und -management / Team Building and Team Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL101 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 
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Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Rolle des HR-Managements in der Unterstützung der 

Führungskraft in Teamfragen 

• Phasen der Teamentwicklung 

• Rollen in Teams 

• Tools im Teambuilding 

 

• Role of HR management in supporting the executive 

• Phases of team development 

• Roles in teams 

• Tools in team building 

Virtuelle Teamarbeit / Virtual Teamwork 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL102 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Virtuelle Teamarbeit in Theorie und Praxis 

• Ziele, Formen und Rollen der virtuellen Teamarbeit 

• Unterschied Online-Moderation und Live-Moderation 

• Virtuelle Teamarbeit planen, moderieren, durchführen und 

reflektieren 

 

• Virtual teamwork in theory and practice  

• Goals, forms and roles of virtual teamwork 

• Difference between online moderation and live moderation 

• Plan, moderate, implement and reflect on virtual teamwork 

Gesprächsführung / Chairing 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL103 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Konflikte im Arbeitsalltag 

• Konfliktmanagementverfahren in Organisationen 

• Anwendungskriterien der innerbetrieblichen und 

zwischenbetrieblichen Mediation 

• Lösungsorientierte versus bedürfnisorientierte 

Mediationsmodelle: Prinzipien, Ablauf, Rollen und Haltung 
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• Elementare Interventionsinstrumente der Gesprächsführung 

und Mediation: Konfliktanalyse, aktives Zuhören, Fragen zur 

Wirklichkeits- und Möglichkeitskonstruktion sowie Reframing 

 

• Conflicts in everyday working life 

• Conflict management procedures in organisations 

• Criteria and framework for intra-company and inter-company 

mediation 

• Solution-oriented versus needs-oriented mediation models: principles, 

process, roles and attitude 

• Elementary intervention tools of conversation and mediation: conflict 

analysis, active listening, questions on reality and possibility 

construction as well as reframing 

Change Management Simulation 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL104 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Change Management Prozess 

• Phasen des Change Management Prozesses 

• Simulation eines Change Prozesses 

 

• Change Management Process 

• Phases of the change management process 

• Simulation of a change process 
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AKT1 
Aktuelle HR Themen und Reflexion I / Current 
Topics in HR and Reflection I 
ECTS gesamt / total: 2 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende wissen an jeder Stelle ihres Studiums über ihren Stand im Studienverlauf Bescheid und 

erfahren von neuen Trends im Human Resource Management. 

 

Students know at every stage of their studies about their status in the course of their studies and learn about 

new trends in human resource management. 

 

Studierende erhalten wesentliche Inputs zu inhaltlichen Zusammenhängen in und zwischen einzelnen 

Modulen. Sie knüpfen über den Studiengang hinausreichende Netzwerke und sind auf dem aktuellsten 

Stand der HR-Entwicklungen. 

 

Students receive essential input on content-related relationships within and between individual modules. They 

establish networks that extend beyond the degree programme and are up to date with the latest HR 

developments. 

 

Studierende nehmen für die berufliche Praxis wertvolle Kontakte in die Praxis mit und verfügen über 

Kontakte zu Organisationen, die auch im Unternehmenskontext von Relevanz sein können. 

 

Students take away valuable contacts for professional practice and have contacts with organisations that may 

be relevant in the corporate context. 

Aktuelle HR Themen und Reflexion 1 / Current Topics in HR and Reflection I 
LV Nummer 

Course number 
W0401AKT101 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 1 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen wie Gastvorträge, Gastvorlesungen, 

Networkingevents und/oder Exkursionen 

• Orientierung an der Fachhochschule, im Studiumsaufbau und 

Reflexion des Studienfortschritts 

• Beteiligung an Forschungsprojekten 

 

• Events such as guest lectures, networking events and/or excursions 

• Orientation at the university of applied sciences, in the structure of 

studies and reflection upon the progress of studies 

• Participation in research projects 
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HRPD 
HR Process and Data Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende erkennen Digitalisierungsmöglichkeiten im HRM unter Berücksichtigung 

datenschutzrechtlicher Aspekte und erarbeiten sich einen aktuellen Überblick zu einem Teilmarkt für 

Softwarelösungen, die HRM Funktionen unterstützen. Sie gewinnen darüber hinaus einen rechtlichen 

Überblick sowohl über lokale als auch länderübergreifende Datenschutzthemen und damit verbundene 

Rechtsmaterien. 

 

Students recognise digitisation possibilities in HRM, taking into account data protection aspects, and develop 

an up-to-date overview of a sub-market for software solutions that support HRM functions. They also gain a 

legal overview of both local and transnational data protection issues and related legal matters. 

 

Studierende sind in der Lage, HRM-Prozesse zu digitalisieren und am Markt verfügbare IT-Systeme 

dafür auszuwählen und zu implementieren. Sie nutzen dabei moderne Kommunikationsinstrumente 

und entwickeln Stakeholder-orientierte Ansätze. Einen praxisrelevanten Zugang in die HR 

Digitalisierung erfahren die Studierenden anhand des konkreten Austauschs mit Softwareanbietern 

bzw. durch Bearbeitung von Case-Studies. 

 

Students are able to digitalise HRM processes and to select and implement IT systems available on the market 

for this purpose. They use modern communication tools and develop stakeholder-oriented approaches. The 

students experience a practice-relevant approach to HR digitalisation through concrete exchanges with software 

providers and by working on case studies. 

 

Studierende gestalten die IT-Landschaft für das HRM (gemeinsam mit den IT Verantwortlichen in der 

Organisation) und leiten bzw. begleiten entsprechende Implementierungsprojekte. Dabei bringen sie 

aktiv ihre HRM Expertise ein. 

 

Students design the IT landscape for HRM (together with the IT managers in the organisation) and lead or 

accompany corresponding implementation projects. In doing so, they actively contribute their HRM expertise. 

HR Process and Data Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401HRPD01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

HRM Data and Process Management 

• HR Data and Analytics (Fehlzeiten, Zufriedenheit, ...) 

• Datenanalysen für die strategische Entscheidungsfindung 

• Data Analytics und Personalcontrolling 

• Digitalisierungspotenziale einzelner HRM Prozesse 

• Tools und Trends in der digitalisierten HRM Prozesssteuerung 
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• Anwendungsfelder der AI im HRM 

• IT-gestützte HR Administration 

• HR Administration als Teil des Enterprise Resource Planning 

(ERP) 

• Auswahl von HR Administrationssoftware 

• ERP Systeme und HR Process Management 

• Digitale Transformation im HRM 

Datenschutzrecht 

• Compliance (betriebliche Datenschutzbeauftragte, 

Dokumentation und Folgenabschätzung, Informationspflichten 

und Transparenz, allgemeine Datenschutzprinzipien, technische 

und organisatorische Maßnahmen, Pflichten bei Data Breach, 

Datentransfer in Drittstaaten, territorialer Anwendungsbereich 

der DSGVO, Haftung, Sanktionen) 

• Cloud Computing und Big Data (Auftragsverarbeitung, 

automatisierte Einzelentscheidungen) 

• Betroffenenrechte, Datenschutzaufsicht und Selbstregulierung 

(Binding Corporate Rules, Codes of Conduct und 

Zertifizierung)  

 

HRM Data and Process Management 

• HR data and analytics (absenteeism, satisfaction, ...) 

• Data analysis for strategic decision-making  

• Data analytics and personnel controlling 

• Digitisation potential of individual HRM processes 

• Tools and trends in digitalised HRM process control 

• Fields of application of AI in HRM 

• IT-supported HR administration 

• HR Administration as part of Enterprise Resource Planning (ERP) 

• Selection of HR administration software  

• ERP systems and HR process management 

• Digital transformation in HRM 

Data protection law 

• Compliance (company data protection officers, documentation and 

impact assessment, information obligations and transparency, 

general data protection principles, technical and organisational 

measures, obligations in case of data breach, data transfer to third 

countries, territorial scope of application of the GDPR, liability, 

sanctions) 

• Cloud computing and big data (order processing, automated 

individual decisions) 

• Aggrieved subjects' rights, data protection supervision and self-

regulation (Binding Corporate Rules, Codes of Conduct and 

certification) 

 

  



ECTS-Guide – Fachhochschul-Masterstudiengang Human Resource Management und Arbeitsrecht | Seite 16 

 University of Applied Sciences Master's programme Human Resource Management and labour law 

  16/46 

LE0435_I_0401_ECTS_Guide_MHRM_2022  PQMS 

KP01LE – LE0400 Version 2.0 - zuletzt geändert: 29.04.2022/frn 

erstellt: 28.02.2022/frn geprüft: 13.04.2022/ets freigegeben: 29.04.2022/ets 

IARE 
Individualarbeitsrecht und Sozialrecht / 
Individual Labour Law and Social Security Law 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende vertiefen ihr Grundlagenwissen aus dem 1. Semester im Individualarbeitsrecht durch das 

Lösen konkreter Fallbeispiele und erwerben Kompetenzen im HR-relevanten Bereich des Sozialrechts. 

 

Students deepen their basic knowledge from the 1st semester in individual labour law by solving concrete case 

studies and acquire competences in the HR-relevant area of social law. 

 

Studierende sind in der Lage, Arbeitsverträge und Dienstzettel sowie komplexe Arbeitszeit- und 

Entgeltmodelle juristisch selbst zu gestalten. Sie können verschiedene Möglichkeiten der Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses voneinander abgrenzen, deren Voraussetzungen und Rechtsfolgen erkennen und 

diese in der Praxis korrekt einsetzen, elternschutzrechtliche Fragestellungen beantworten, 

arbeitsrechtliche Erfordernisse von Compliance-Systemen umsetzen, Auswirkungen betrieblicher 

Umstrukturierungen auf Arbeitsverhältnisse beurteilen sowie erworbene individualarbeitsrechtliche 

Kenntnisse in einer Verhandlungssituation verwenden. 

Studierende kennen die einschlägigen sozialen Sicherungssysteme, deren rechtliche Ausgestaltung und 

können sozialrechtliche Frage- und Problemstellungen analysieren und lösen. 

 

Students are able to draft employment contracts and agreements as well as complex working hours  and 

remuneration models themselves. They are able to distinguish between different possibilities of dissolving 

employment contracts, recognise their precondition and legal consequences and use them correctly in practice, 

answer questions regarding parental protection law, implement labour law requirements of compliance systems, 

assess the effects of company restructuring on employment contracts and use their knowledge  about labour 

law in  negotiations. 

Students know the relevant social security systems, their legal structure and are able to analyse and solve social 

law issues and problems. 

Individualarbeitsrecht und Sozialrecht / Individual Labour Law and Social Security 

Law 
LV Nummer 

Course number 
W0401IARE01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Individualarbeitsrecht 

• Arbeitsvertragsklauseln, u.a. Dauer und Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, Auflösung des Arbeitsverhältnisses, 

Arbeitspflicht, Arbeitszeit, anwendbare Normen der 

kollektiven Rechtsgestaltung, Einstufung, Entlohnung, Urlaub, 

Dienstverhinderung, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
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Nebenbeschäftigung, Konkurrenzklausel, abträgliches 

Privatleben, Haftung, Verfall, irrtümliche Auszahlung, 

Ausbildungskosten, Diensterfindung 

• Arbeitszeit- und Entgeltmodelle 

• Mutterschutz, Karenz, Elternteilzeit 

• Betriebsübergang 

• Compliance und Arbeitsrecht 

• Grundkenntnisse der Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung 

inkl. Grundzüge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens 

Sozialrecht 

• soziale Risiken und soziale Sicherungssysteme 

• Krankenversicherung, Krankengeld, Leistungsrecht 

• Mutterschaft, Pflege 

• Unfall, Pensionsversicherung, Arbeitslosenversicherung, 

Mindestsicherung 

 

Individual labour law 

• Employment contract clauses, including duration and termination of 

employment, termination of employment, duty to work, working 

hours, applicable collective bargaining standards, classification, 

remuneration, leave, inability to work, trade and business secrets, 

secondary employment, non-competition clause, detrimental private 

life, liability, forfeiture, erroneous payment, training costs, job-related 

inventions  

• Working hours and remuneration models 

• Maternity leave, parental leave 

• Transfer of business 

• Compliance and labour law 

• Basic knowledge of the possibilities of legal enforcement incl. basic 

features of the labour court procedures 

Social law 

• Social risks and social security systems 

• Health insurance, sick pay, benefit law 

• Maternity and caregiver leave 

• Accident, pension insurance, unemployment insurance, minimum 

income insurance 
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COMP 
Compensation Management and Employment 
Conditions 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende kennen die aktuellen Ansätze von ‚New Work‘ (und deren Auswirkungen auf die 

Beschäftigungsbedingungen) sowie unterschiedliche Vergütungsmodelle zur Bewertung und 

Honorierung der Mitarbeiter*innenleistung in Organisationen unter Berücksichtigung 

generationenspezifischer Aspekte. 

 

Students know the current approaches of 'New Work' (and their effects on employment conditions) as well as 

different remuneration models for evaluating and rewarding employee performance in organisations, taking 

generation-specific aspects into account. 

 

Studierende sind in der Lage, die veränderte Erwartungshaltung seitens der Mitarbeiter*innen im 

Hinblick auf die Beschäftigungsbedingungen aufzugreifen und ‚New Work‘-Ansätze in der eigenen 

Organisation zu implementieren. Weiters können sie den Nutzen von 

Funktionsbewertungsinstrumenten für die eigene Organisation analysieren, ein Performance 

Management System etablieren, die Elemente eines modernen Vergütungsmanagements und einen 

Katalog von organisationsspezifischen Benefits entwickeln und dabei die Trends der Digitalisierung und 

des damit verbundenen ‚New Pay‘-Ansatzes berücksichtigen. 

 

Students are able to address the changing expectations of employees with regard to employment conditions 

and to implement 'New Work' approaches in their own organisation. Furthermore, they are able to analyse the 

benefits of function evaluation instruments for their own organisation, establish a performance management 

system, develop the elements of modern remuneration management and a catalogue of organisation-specific 

benefits, taking into account the trends of digitalisation and the associated 'new pay' approach. 

 

Studierende sind in der Lage, die Governance für die Themen ‚Compensation Management and 

Employment Conditions‘ in der Organisation wahrzunehmen und die Linienführungskräfte bei der 

Anwendung und Implementierung der oben genannten Themen zu unterstützen. 

 

Students will be able to manage governance for 'Compensation Management and Employment Conditions' in 

the organisation and support line managers in the application and implementation of the above. 

Compensation Management and Employment Conditions 
LV Nummer 

Course number 
W0401COMP01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Zukunft der Arbeitswelt 

• Gestaltung der Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsmarkt 
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• Payroll Basics 

• Compensation Management und Mitarbeiter*innengewinnung/-

bindung 

• Bewertung von Funktionen in Organisationen (Job Grading) 

• Gestaltung und Etablierung von Performance Management 

Systemen 

• Elemente eines modernen Vergütungsmanagements 

• Total Compensation Ansatz 

• Komponenten und Festlegung der Grundvergütung 

• Variable Vergütungssysteme und -bestandteile 

• Entlohnungsvergleiche (Benchmarking) 

• Einflussfaktoren auf die Vergütungsentwicklung 

• Gestaltung von monetären und nicht-monetären Benefits 

• Trend der Digitalisierung und Konsequenzen des ‚New Pay‘-

Ansatzes 

• Pro-aktive Gestaltung der Beschäftigungsbedingungen (‚Future 

of work‘) 

• Pro-aktive Gestaltung der Arbeitsbedingungen (‚New work‘) 

 

• Future of the world of work 

• Shaping employment conditions and the labour market  

• Payroll basics 

• Compensation management and employee recruitment/retention 

• Evaluation of functions in organisations (job grading) 

• Design and establishment of performance management systems 

• Elements of modern remuneration management 

• Total Compensation approach 

• Components and determination of the basic remuneration 

• Variable remuneration systems and components 

• Comparisons of remuneration (benchmarking) 

• Factors influencing the development of remuneration  

• Design of monetary and non-monetary benefits  

• Trend of digitalisation and consequences of the 'New Pay' approach 

• Pro-active shaping of employment conditions ('Future of work') 

• Pro-active design of working conditions ('New work') 
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FOME 
Forschungsmethoden im Human Resource 
Management / Research Methods in Human 
Resource Management 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über ein grundlegendes Verständnis von Wissenschaftlichkeit. Sie kennen 

unterschiedliche Forschungsmethoden und die Anwendung einzelner Methoden der empirischen 

Sozialforschung. Sie sind in der Lage, die Grenzen und Möglichkeiten unterschiedlicher qualitativer und 

quantitativer Forschungsdesigns kritisch zu reflektieren und methodologisch zu begründen. 

 

Students have a basic understanding of scientificity. They know different research methods and the application 

of individual methods of empirical social research. They are able to critically reflect on the limits and possibilities 

of different qualitative and quantitative research designs and to justify them methodologically. 

 

Studierende sind in der Lage, qualitative und/oder quantitative Forschungsmethoden (wie zB. Interview, 

Beobachtung, Fragebogen) auszuwählen und auf neue Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

verantwortungsbewusst anzuwenden. 

 

Students are able to select qualitative and/or quantitative research methods (such as interviews, observation, 

questionnaires) and apply them responsibly to new research and development tasks. 

 

Studierende sind in der Lage, diese Kompetenz für ihre eigene Abschlussarbeit anzuwenden und im 

Berufsalltag ihre Arbeitsergebnisse in Bezug auf Wissenschaftlichkeit zu beurteilen. Dabei 

berücksichtigen sie soziale und ethische Verantwortlichkeiten. 

 

Students are able to apply this competence to their own final thesis and to assess their work results in terms 

of scientificity in their everyday professional life. In doing so, they take social and ethical responsibilities into 

account. 

Forschungsmethoden im Human Resource Management / Research Methods in 

Human Resource Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401FOME01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Herstellung eines gemeinsamen Wissensstands zum 

wissenschaftlichen Arbeiten 

• Überblick über die Methoden der empirischen Sozialforschung 

• Anwendung spezifischen Methoden auf eine Fragestellung des 

HR Managements 
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• Eigenständiges Durchlaufen eines Forschungsprozesses 

• Ergebnispräsentation 

 

• Establishing a common level of knowledge on scientific work 

• Overview of the methods of empirical social research 

• Application of specific methods to a question of HR management 

• Independently going through a research process 

• Presentation of results 
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SKL2 
HR Management Skills 
ECTS gesamt / total: 5 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über grundlegendes Wissen über die Funktion, die Teilbereiche und die 

Kanäle/Medien der Internen Kommunikation, über die Inhalte des Personalmarketings und des 

Employer Brandings, die Vorbereitung und Durchführung von Recruitmentgesprächen, das Diversity 

Management und die rechtlichen und praktischen Vorgaben im Arbeitnehmer*innenschutz. 

 

Students have a basic knowledge of the function, the sub-areas and the channels/media of internal 

communication, the contents of personnel marketing and employer branding, the preparation and 

implementation of recruitment interviews, diversity management and the legal and practical requirements in 

employee protection. 

 

Studierende können Kanäle der internen Kommunikation bedienen. Sie können Personalmarketing- 

und Employer Branding-Strategien von Organisationen einschätzen und das Zusammenspiel in der 

Berufspraxis fördern. Sie verfügen über die Kompetenz Recruitmentgespräche selbst zu führen oder 

andere dabei zu beraten. Sie können die mit Diversität im Unternehmen verbundene Potenziale und 

Herausforderungen identifizieren und Förder- sowie Lösungsansätze anbieten. Außerdem können sie 

ein Betriebliches Gesundheitsmanagement konzipieren. 

 

Students can operate channels of internal communication. They can assess personnel marketing and employer 

branding strategies of organisations and promote the interaction in professional practice. They have the 

competence to conduct recruitment interviews themselves or to advise others in doing so. They can identify the 

potentials and challenges associated with diversity in the company and offer support and solutions. They can 

also design a company health management system. 

 

Studierende sind in der Lage, die Querschnittsmaterie zwischen Interner Kommunikation, Employer 

Branding und HR Management einzuschätzen, die jeweiligen Zuständigkeiten im Unternehmen zu 

verorten und zu gestalten. Sie können die Diversität im eigenen organisatorischen Handlungskontext 

einschätzen und diese strategisch einsetzen. Sie sind in der Lage, den Beitrag des Betrieblichen 

Gesundheitsmanagements für den betrieblichen Erfolgen einzuschätzen und beratend für die 

Unternehmensleitung tätig werden. 

 

Students are able to assess the cross-section between internal communication, employer branding and HR 

management, to locate and shape the respective responsibilities in the company. They are able to assess 

diversity in their own organisational context of action and use it strategically. They are able to assess the 

contribution of occupational health management to the success of the company and to act in an advisory 

capacity for the company management. 

Interne Kommunikation / Internal Communication 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL201 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode Immanenter Prüfungscharakter 
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Evaluation method Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Inhalte der Internen Kommunikation 

• Rolle der Internen Kommunikation 

• Organisation Interner Kommunikation 

• Medien und Kanäle der Internen Kommunikation 

• Führungskräftekommunikation 

• Querschnittfunktionen der Internen Kommunikation und des 

HR Managements 

 

• Contents of internal communication 

• Role of internal communication 

• Organisation of internal communication 

• Media and channels of internal communication 

• Leadership communication 

• Bridging functions of internal communication and HR management 

Personalmarketing und Employer Branding / HR Marketing and Employer 

Branding 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL202 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Inhalte des Personalmarketing 

• Employer Branding als Teil des Personalmarketing 

• Mitarbeiter*innenbindung als Teil der Personalmarketing 

• Kanäle und Medien des Personalmarketing 

• Zusammenspiel zwischen Unternehmensmarke und Employer 

Brand 

• Bewertung von Employer Brands 

 

• Contents of personnel marketing 

• Employer branding as part of personnel marketing 

• Employee retention as part of personnel marketing 

• Channels and media of personnel marketing 

• Interplay between corporate brand and employer brand 

• Evaluation of employer brands 

Recruitmentgespräch / Job Interview 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL203 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 
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Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Grundlagen des Recruitmentgesprächs 

• Führung des Recruitmentgesprächs 

• Simulation eines Recruitmentgesprächs 

• Bewertung eines Recruitmentgesprächs 

 

• Basics of the recruitment interview 

• Conducting the recruitment interview 

• Simulation of a recruitment interview 

• Evaluation of a recruitment interview 

Diversity Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL204 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Entwicklung und Dimensionen von Diversity 

• Gesellschaftliche Rahmenbedingungen von Diversity 

Management 

• Wirkung von Diversity auf die betriebliche Sozialstruktur 

• Diversity Management als Aufgabe des HR Managements 

• Ansätze von diversitätsorientiertem Personalmanagement 

 

• Development and dimensions of diversity 

• Social framework conditions of diversity management 

• Effect of diversity on the social structure of the company 

• Diversity management as a task of HR management 

• Approaches to diversity-oriented human resource management 

Arbeitnehmer*innenschutz und Betriebliches Gesundheitsmanagement / 

Employee Safety and Occupational Health Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL205 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• rechtliche Grundlagen im Arbeitnehmerschutz 

• Überwindung betrieblicher Barrieren 

• Konzeption eines Betrieblichen Gesundheitsmanagement 
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• Maßnahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

• Evaluation 

 

• Legal framework of employee protection 

• Overcoming operational barriers 

• Conception of an occupational health management system 

• Occupational health management measures 

• Evaluation 
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AKT2 
Aktuelle HR Themen und Reflexion II / Current 
Topics in HR and Reflection II 
ECTS gesamt / total: 1 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende wissen an jeder Stelle ihres Studiums über ihren Stand im Studienverlauf und erfahren von 

neuen Trends in der HR. 

 

Students are aware of their course progress and learn about new trends in HR at every stage of their study 

programme. 

 

Studierende erhalten wesentliche Inputs zu inhaltlichen Zusammenhängen in und zwischen einzelnen 

Modulen. Sie erhalten die Gelegenheit, über das Studium hinaus Kontakte zu schließen und sich selbst 

auf dem aktuellsten Stand der HR Diskussion zu halten. 

 

Students receive essential input on content-related connections in and between individual modules. They get 

the opportunity to make contacts beyond their studies and keep themselves up to date with the latest HR 

discussion. 

 

Studierende nehmen für die berufliche Praxis wertvolle Kontakte in die Praxis mit und verfügen über 

Kontakte zu Organisationen, die auch im Unternehmenskontext von Relevanz sein können. 

 

Students take away valuable contacts for professional practice and have contacts to organisations that can also 

be relevant in the corporate context. 

Aktuelle HR Themen und Reflexion 2 / Current Topics in HR and Reflection 2 
LV Nummer 

Course number 
W0401AKT201 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 2 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen wie Hochschulevents (z.B. European Business 

Forum Burgenland), Gastvorträge, Gastvorlesungen, 

Networkingevents und/oder Exkursionen 

• Orientierung im und Reflexion des Studienfortschritts 

• Beteiligung an Forschungsprojekten 

 

• Events such as university events (e.g. European Business Forum 

Burgenland), guest lectures, networking events and/or excursions 

• Orientation in and reflection on the progress of studies 

• Participation in research projects 
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KARE 
Kollektivarbeitsrecht / Collective Labour Law 
ECTS gesamt / total: 6 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende haben ihr Grundlagenwissen aus dem 1. Semester durch das Lösen konkreter Fallbeispiele 

vertieft. 

 

Students have deepened their basic knowledge from the 1st semester by solving concrete case studies. 

 

Studierende sind in der Lage zu beurteilen, welcher Kollektivvertrag auf die Beschäftigten eines 

bestimmten Betriebes anzuwenden ist, ob ein Kollektivvertrag wirksam zustande gekommen ist 

(Zuständigkeits- und Formerfordernisse) und ob die Bestimmungen eines Kollektivvertrages inhaltlich 

rechtskonform sind (Regelungsermächtigung und inhaltliche Gesetzeskonformität). Sie sind darüber 

hinaus in der Lage, Änderungswünsche bei den zuständigen Stellen einzubringen, die Wirkungen eines 

Kollektivvertrages zu erklären (Normwirkung, Außenseiterwirkung, Nachwirkung, 

Günstigkeitsvergleich). Sie können echte Betriebsvereinbarungen selbst gestalten, indem sie auf die 

Regelungsermächtigung und Formerfordernisse achten und können beurteilen, ob eine echte oder eine 

freie Betriebsvereinbarung vorliegt, welche Personalmaßnahmen erlaubt sind, wenn eine 

entsprechende Betriebsvereinbarung vorliegt, ob eine Betriebsvereinbarung gekündigt werden kann 

und ob diese dann nachwirkt und bei welchen Themen die Schlichtungsstelle angerufen werden kann. 

 

Students are able to assess which collective agreement is applicable to the employees of a specific company, to 

evaluate whether a collective agreement has been effectively concluded (competence and formal requirements) 

and whether the provisions of a collective agreement are legally compliant in terms of content (regulatory 

authority and legal compliance in terms of content). They are also in a position to submit requests for changes 

to the competent authorities, explain the effects of a collective agreement (normative effect, outsider effect, 

after-effect, favourable treatment comparison). They can draft real organisation agreements themselves by 

paying attention to the regulatory authority and formal requirements and can assess whether a genuine or a 

free organisation agreement exists, which personnel measures are permitted if a corresponding organisation 

agreement exists, whether an organisation agreement can be terminated and whether it then has any 

subsequent effects and on which issues the arbitration board can be contacted. 

Kollektivarbeitsrecht / Collective Labour Law 
LV Nummer 

Course number 
W0401KARE01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
45 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Regelungsermächtigungen und Formerfordernisse für 

Kollektivverträge und Betriebsvereinbarungen 

• Substitutionsformen eines Kollektivvertrages (Satzung etc.) 

• Kollektivvertragsparteien 

• Belegschaftsvertreter/Belegschaftsorganisation 
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• Zuständigkeit betrieblicher Vertretungsorgane zum Abschluss 

von Betriebsvereinbarungen 

• Kollektivvertragsangehörigkeit 

• schuldrechtliche Wirkung und Normwirkung 

• Außenseiterwirkung 

• Günstigkeitsvergleich 

• Nachwirkung 

• Arten der Betriebsvereinbarungen und ihre unterschiedlichen 

Wirkungen 

• Betriebsbegriff, Betriebsübergang 

 

• Regulatory authorisation and formal requirements for collective 

agreements and organisation agreements 

• Forms of substitution of collective agreements (statutes etc.) 

• Parties tp collective agreements  

• Employee representatives/employee organisation 

• Competence of company representative bodies to conclude 

company agreements 

• Collective agreement affiliation 

• Effect of the law of obligations and standardisation 

• Outsider effects 

• Favourability comparison 

• Consequences 

• Types of company agreements and their various effects 

• Concept of business, transfer of operations 
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RHRM 
Spezialisierung: Recht im HR Management / 
Specialisation: Legal Issues in HR Management 
ECTS gesamt / total: 12 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende haben die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen aus den Bereichen Arbeits- und Sozialrecht 

und aus den HR Management-Skills um aktuelle Methoden, Theorien und Erkenntnisse in einem 

internationalen Kontext zu erweitern und deren rechtliche Dimensionen zu verstehen bzw. zu 

vertiefen. 

Im Hinblick auf regelmäßig mit dem HR Management interagierende Rechtsgebiete erhalten 

Studierende weiterführende Einblicke, die das Verständnis für rechtliche Schnittstellenmaterien 

schärfen und in der Folge relevante Gesamtzusammenhänge besser verstehen lassen. 

Darüber hinaus werden ethische sowie sozio-kulturelle Einflüsse, Aspekte und Standards im 

Zusammenhang mit internationaler und interkultureller Beschäftigung und Zusammenarbeit vermittelt, 

um HR-relevante Entscheidungen rechtlich gesichert und nachhaltig treffen zu können. 

 

Students have the opportunity to expand their acquired knowledge from the areas of labour and social law and 

from HR management skills with current methods, theories and findings in an international context and to 

understand or deepen their legal dimensions. 

With regard to areas of law that regularly interact with HR management, students gain further insights that 

sharpen their understanding of matters that pertain to legal issues and subsequently enable them to better 

understand relevant overall contexts. 

Furthermore, ethical as well as socio-cultural influences, aspects and standards related to international and 

intercultural employment and cooperation are taught in order to be able to make HR-relevant decisions in a 

legally secure and sustainable manner.   

 

Studierende sind in der Lage, Herausforderungen und Probleme rund um grenzüberschreitende 

Mitarbeiter*inneneinsätze zu verstehen und Lösungsansätze zu entwickeln. Sie besitzen überdies ein 

grundlegendes Verständnis wohin sie sich bei speziellen rechtlichen Problemstellungen wenden können 

und wie sie komplexe Sachverhalte erkennen und organisieren, um diese zu lösen. Die Studierenden 

erwerben insgesamt die Fertigkeit, ihren beruflichen Entscheidungen eine ganzheitliche Sichtweise 

voranzustellen bzw. vorauszuschicken. 

 

Students will be able to understand challenges and problems related to cross-border assignments and develop 

solutions. They also have a basic understanding of where to turn for specific legal issues and how to identify 

and organise complex issues to resolve them. Overall, students will acquire the skills to take a holistic view 

before or ahead of their professional decisions. 

 

Studierende sind in der Lage, Fragestellungen im Zusammenhang mit dem internationalen Einsatz von 

Mitarbeiter*innen (von Österreich ins Ausland und umgekehrt) zu gestalten, HR Sachverhalte mit 

Schnittmengen zu anderen Rechtsgebieten zu erkennen, einzuordnen und diese zielgerichtet sowie 

nachhaltig zu administrieren und zu gestalten. 

 

Students are able to deal with issues related to the international deployment of employees (from Austria to 

abroad and vice versa), to recognise and classify HR issues that intersect with other areas of law and to manage 

and organise them in a targeted and sustainable manner. 
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Recht im internationalen HR Management / Legal Issues in International HR 

Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401RHRM01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
600 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Internationale Rechtsordnungen 

• HR-spezifische Einblicke in ausgewählte europäische und 

internationale Rechtsordnungen 

• Analyse von Besonderheiten, Unterschieden und 

Gemeinsamkeiten 

Internationaler Mitarbeiter*inneneinsatz und Beschäftigungsformen 

• internationales Arbeitsrecht und Sozialversicherungsrecht 

• Leistungsrecht, Familienleistungen, Lohnnebenkosten 

• Entsendungsvertrag, Entsenderichtlinien 

• Immigration 

Standards und Ethik im internationalen HR-Management 

• Ökonomie und Ethik in Beschäftigungsverhältnissen 

• Integration von Unternehmensethik im HR-Management 

• Richtlinien und internationale Kodizes 

 

International legal systems 

• HR-specific insights into selected European and international legal 

systems 

• Analysis of special features, differences and commonalities 

International staff deployment and forms of employment 

• International labour law and social security law 

• Benefit law, family benefits, non-wage labour costs 

• Deployment contract, deployment guidelines 

• Immigration 

Standards and ethics in international HR management 

• Economy and ethics in employment contracts 

• Integration of business ethics in HR management 

• Guidelines and international codes 

Vertiefende Themen Recht / Special Focus: Labour Law 
LV Nummer 

Course number 
W0401RHRM02 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 
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Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Jeweils aktuelle Lehrinhalte werden aufgrund aktueller Entwicklungen 

im Berufsfeld ausgewählt, nach Möglichkeit werden dabei Interessen 

der Studierenden berücksichtigt. 

Diversitätsmanagement im rechtlichen Kontext 

• rechtliche Rahmenbedingungen und Herausforderungen 

• Diversität und deren rechtsrelevanten Dimensionen im 

nationalen und internationalen Kontext 

Vertiefende HR-relevante Aspekte und Besonderheiten des 

Steuerrechts, Strafrechts, Datenschutzrechts, Wettbewerbsrechts 

sowie Social Media Rechts 

• steuerrechtliche Aspekte von Beschäftigungen mit 

Auslandsbezug 

• strafrechtliche Verantwortung und Verantwortlichkeiten im 

Zusammenhang mit Beschäftigungsverhältnissen 

• HR-spezifische Aspekte des Datenschutzes 

(Beschäftigtendatenschutz) 

• rechtskonformer Einsatz von Social Media im HR (Active 

Sourcing, Erstellen und Nutzen von Inhalten, Haftung) 

 

Current teaching content is selected on the basis of current developments in 

the professional field, taking into account students' interests wherever 

possible. 

Diversity management in a legal context 

• Legal framework and challenges 

• Diversity and its legally relevant dimensions in the national and 

international context 

In-depth HR-relevant aspects and special features of tax law, criminal law, 

data protection law, competition law and social media law  

• Tax aspects connected to employment abroad 

• Criminal liability and responsibilities in connection with employment 

contracts 

• HR-specific aspects of data protection (employee data protection) 

• Legally compliant use of social media in HR (active sourcing, 

creation and use of content, liability) 
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PHRM 
Spezialisierung: Personalentwicklung und 
Arbeitsmärkte / Specialisation: Personnel 
Development and Labour Markets 
ECTS gesamt / total: 12 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende kennen gängige Lerntheorien und sind in der Lage, diese auch mit Online-Lernangeboten 

in Verbindung zu bringen. Sie erlangen Wissen über das Thema Führung und 

Führungskräfteentwicklung. Sie erhalten Einblick in die Analyse von Arbeits- und Bildungsmärkten. Sie 

erfassen, welche Vielfalt von Regelmechanismen es am Arbeitsmarkt gibt und welche Implikationen 

dies für ihr Tun hat. Sie gewinnen Verständnis für die Dynamik der Einkommensentwicklung nach 

Geschlecht im internationalen Vergleich und die Rolle der Mobilität im Bildungs- und 

Arbeitsmarktbereich (Migrationen). 

 

Students know common learning theories and are able to relate them to online learning opportunities. They 

gain knowledge about the topic of leadership and leadership development.  They gain insight into the analysis 

of labour and education markets. They grasp the variety of regulatory mechanisms in the labour market and 

the implications this has for their actions. They gain understanding of the dynamics of income trends by gender 

in international comparison and the role of mobility in education and labour markets (migrations). 

 

Studierende sind in der Lage, selbständig für den jeweiligen Betrieb adäquate Lernprogramme 

auszuwählen und zu analysieren. Sie haben sich vertiefend mit der Gestaltung und Entwicklung von 

Führungkräfteentwicklungskonzepten auseinandergesetzt und sind in der Lage konzipierend und 

beratend bei der Erstellung mitzuwirken. Sie können dabei auch auf ihr Know-how für die Gestaltung 

von eLearning-Angeboten zurückgreifen. Studierende sind in der Lage, Problementwicklungen in 

empirischen Daten zu erkennen und mögliche Ansatzpunkte zur Gegensteuerung zu entwickeln. 

 

Students are able to independently select and analyse adequate learning programmes for the respective 

company. They have dealt in depth with the shaping and development of leadership development concepts and 

are able to participate in the creation of these concepts in a conceptual and advisory capacity. They can also 

draw on their know-how for the design of e-learning offers. Students are able to recognise problem developments 

in empirical data and develop possible approaches to counteract them.   

 

Absolvent*innen sind in der Lage, den Einsatz kompetenzorientierten Lernens im betrieblichen Umfeld 

zu analysieren und adäquate Bildungskonzepte für betriebliche und außerbetriebliche Aus- und 

Weiterbildungen zu erarbeiten. Studierende und Alumni sind im Bereich leitender und gestaltender 

HR-Positionen in Betrieben, in der Arbeitsmarktverwaltung, etc. einsetzbar, weil sie größere 

Zusammenhänge verstehen können. 

 

Graduates are able to analyse the use of competence-oriented learning in the company environment and to 

develop adequate educational concepts for in-company and external training and further education. Students 

and alumni are applicable in the area of leading and formative HR positions in companies, in labour market 

administration, etc. because they can understand larger contexts. 
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Corporate Learning and Learning Design 
LV Nummer 

Course number 
W0401PHRM01 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Lerntheorien 

• organisationales Lernen 

• kollaboratives Arbeiten 

• Wissensmanagement als Aufgabe des HRM 

• Evaluierung von Fortbildungsangeboten aus Unternehmenssicht 

• Aktuelle Anforderungen und Trends im organisationalen 

Lernen (Corporate Learning Trends) 

• Konzept des Life Long Learnings 

• Auswahl von Methoden und Tools für Corporate Learning 

• Formen von mediengestütztem Lernen (z.B. VR) 

• Didaktische Aufbereitung mediengestützter Lehre (z.B. 

Gamification) 

• Umsetzung mediengestützter Lehre 

 

• Learning theories 

• Organisational learning 

• Collaborative work 

• Knowledge management as a task of HRM 

• Evaluation of training offers from the company's point of view 

• Current requirements and trends in organisational learning 

(Corporate Learning Trends) 

• Concept of Life Long Learning  

• Selection of methods and tools for corporate learning 

• Forms of media-based learning (e.g. VR) 

• Didactic preparation of media-supported teaching (e.g. gamification) 

• Implementation of media-supported teaching 

Internationale Arbeitsmärkte und aktuelle Herausforderungen der 

Personalentwicklung / International Labour Markets and Societal Challenges in 

Human Resource Mangement 
LV Nummer 

Course number 
W0401PHRM02 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 6 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte Internationale Arbeitsmärkte 
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Content • Reflexion und Analyse wichtiger Trends am europäischen 

Arbeitsmarkt 

• Einbettung der Entwicklungen am österreichischen 

Arbeitsmarkt in den europäischen Kontext 

• Kennenlernen relevanter Datenressourcen und 

Standardberichte auf europäischer Ebene 

• eigenständige Auswertungen im Bereich der 

Arbeitsbedingungen in Europa unter Nutzung webbasierter 

Analysetools (u.a. Eurofo und-EWCS-Daten) 

• Unterscheidung wichtiger Konzepte zur Messung von 

Arbeitslosigkeit und Beschäftigung 

• Reflexion von Empfehlungen internationaler Organisationen 

(u.a. EK, OECD) im Bereich der Beschäftigungs-, Arbeitsmarkt- 

und Sozialpolitik. 

Arbeitsmarktforschung 

• Auseinandersetzung mit Arbeitsmarkttheorien (Neoklassik, 

Humankapitaltheorie, etc.) 

• Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Beschäftigung, 

Arbeitslosigkeit und Einkommen 

• Konzeption der wichtigsten Arbeitsmarktindikatoren 

• Kenntnis der Quellen von Arbeitsmarktdaten im In- und 

Ausland (EUROSTAT, OECD, Statistik Austria etc.). 

• Verknüpfung von Bildungssystem und Arbeitsmarkt 

• Grundstruktur von Bildungssystemen 

• Kriterien und Transparenzinstrumente für die Einstufung von 

Bildungsqualifikationen 

• rechtliche Grundlagen der akademischen und beruflichen 

Anerkennung 

Führungskräfteentwicklung 

• Überblick über die unterschiedlichen Formen von Führung 

• Aktuelle Anforderungen an Führung 

• Elemente und Instrumente der Führungskräfteentwicklung 

• Selbständiges Erstellen von verschiedenen 

Führungskräfteentwicklungskonzepten 

 

International labour markets 

• Reflection and analysis of important trends in the European labour 

market 

• Embedding developments on the Austrian labour market in the 

European context 

• Getting to know relevant data resources and standard reports at 

European level 

• Independent evaluations in the field of working conditions in Europe 

using web-based analysis tools (e.g. Eurofo and EWCS data) 

• Distinguishing between important concepts for measuring 

unemployment and employment 

• Reflection on recommendations of international organisations (e.g. 

EC, OECD) in the field of employment, labour market and social 

policy. 

Labour market research 

• Analysis of labour market theories (neoclassicism, human capital 

theory, etc.) 
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• Understanding the links between employment, unemployment and 

income 

• Conception of the most important labour market indicators 

• Knowledge of sources of national and international labour market 

data (EUROSTAT, OECD, Statistics Austria, etc.). 

• Linking the education system and the labour market 

• Basic structure of education systems 

• Criteria and transparency tools for the classification of educational 

qualifications  

• Legal framework of academic and professional recognition 

Leadership development 

• Overview of the different forms of leadership 

• Current demands on leadership 

• Elements and instruments of leadership development 

• Independent creation of various leadership development concepts 
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SKL3 
International HR Management Skills 
ECTS gesamt / total: 3 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über grundlegendes Wissen und Erfahrung im Bereich Potenzialanalyse im 

Human Resource Management, Interkulturalität und Kommunikation in internationalen 

Geschäftsbeziehungen. 

 

Students have basic knowledge and experience in the field of potential analysis in human resource management, 

interculturality and communication in international business relations. 

 

Studierende können Potenzialanalyse planen und durchführen. Sie verfügen über die Kompetenz, 

Herausforderungen internationaler und interkulturelle Kommunikation zu erkennen und 

entsprechende Strategien des produktiven Umgangs zu entwickeln. 

 

Students can plan and conduct potential analysis. They have the competence to recognise challenges of 

international and intercultural communication and to develop appropriate strategies of productive interaction. 

 

Studierende können die Aussagekraft von Potenzialenanalysen und einzelner Methoden einschätzen. 

Sie sind in der Lage, in Situationen internationaler und interkultureller Kommunikation beratend und 

positiv gestaltend mitzuwirken. 

 

Students can assess the significance of potential analyses and individual methods. They are able to work in an 

advisory and positive manner in situations of international and intercultural communication. 

HR Assessments 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL301 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Methoden der Potenzialanalyse 

• Potenzialanalyse und psychometrische Verfahren 

• Potenzialanalyse in Recruitment und People Development 

• Potenzialanalysen entwickeln und durchführen 

 

• Methods of potential analysis 

• Potential analysis and psychometric procedures 

• Potential analysis in recruitment and people development 

• Develop and carry out potential analyses 
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International and Intercultural Business Behaviour 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL302 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Charakteristika internationaler und interkultureller 

Kommunikation 

• Kulturstandards und Kulturdimensionen 

• Relevanz internationaler Kommunikation in 

Geschäftsbeziehungen 

• Reflexion und Diskussion eigener kultureller Dispositionen 

• Globale Kulturräume und Kulturräume in Europa 

• Kulturraum CEE als Spezialfall 

• Vorbereitung Exkursion im Folgesemester 

 

• Characteristics of international and intercultural communication 

• Cultural standards and cultural dimensions 

• Relevance of international communication in business relationships 

• Reflection and discussion of own cultural dispositions 

• Global cultural spaces and cultural spaces in Europe 

• The CEE cultural area as a special case 

• Preparation for excursion in the following semester 
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AKT3 
Current Topics in International HR Management 
ECTS gesamt / total: 2 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende wissen an jeder Stelle ihres Studiums über ihren Stand im Studienverlauf und erfahren von 

neuen Trends in der HR. 

 

Students know at every stage of  their studies about the status in the course of their studies and learn about 

new trends in HR. 

 

Studierende erhalten wesentliche Inputs zu inhaltlichen Zusammenhängen in und zwischen einzelnen 

Modulen. Sie bekommen Ansatzpunkte dafür, wie sie sich über das Studium hinaus auf dem aktuellsten 

Stand der HR-Entwicklungen halten. 

 

Students receive essential input on content-related connections in and between individual modules. They get 

starting points for keeping up to date with the latest HR developments beyond their studies. 

 

Studierende nehmen für die berufliche Praxis wertvolle Kontakte in die Praxis mit und verfügen über 

Kontakte zu Organisationen und Personen, die auch im Unternehmenskontext von Relevanz sein 

können. 

 

Students take away valuable contacts for professional practice and have contacts to organisations and people 

that can also be relevant in the corporate context. 

Current Topics in International HR Management 
LV Nummer 

Course number 
W0401AKT301 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Veranstaltungen wie Gastvorträge, Gastvorlesungen, 

Networkingevents und/oder Exkursionen 

• Beteiligung an Forschungsprojekten 

• Orientierung im und Reflexion des Studienfortschritts 

 

• Events such as guest lectures, networking events and/or excursions 

• Participation in research projects 

• Orientation in and reflection on the progress of studies  
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SKL4 
Communication Skills 
ECTS gesamt / total: 4 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende verfügen über grundlegendes Wissen und Erfahrung im Bereich Präsentation, Sprechen 

und Präsentationswirkung. Sie verfügen über Wissen über Verhandlungsführung und über die 

Vorbereitung und Durchführung des nicht fremdsprachigen Recruitmentgesprächs. Studierende 

verfügen über grundlegendes Wissen über die Bedeutung, Führung und den Einsatz von 

Mitarbeiter*innengesprächen. 

 

Students have basic skills and experience in the area of presentations, speaking and presentation effects. They 

have knowledge about negotiation techniques and about the preparation and implementation of the non-foreign 

language recruitment interview. Students have basic knowledge of the importance, management and use of 

appraisal interviews. 

 

Studierende verfügen über die Kompetenz, Grenzen und Probleme in der Eigenpräsentation gezielt zu 

reflektieren (zB. klare Artikulation, individuelle Sprechtechnik in angespannten Situationen). Sie sind in 

der Lage, stockende Verhandlungen in Gang zu bringen und präventiv die Rahmenbedingungen für ein 

positives Verhandlungsergebnis zu schaffen. Studierende verfügen über die Kompetenz, 

englischsprachige Recruitmentgespräche selbst zu führen oder andere darin zu beraten. Studierende 

können Mitarbeiter*innengespräche durchführen bzw. Führungskräfte in der Durchführung 

unterstützen oder beraten. 

 

Students have the competence to specifically reflect on limitations and problems in self-presentation (e.g. clear 

articulation, individual speaking techniques in tense situations). They are able to get stagnating negotiations 

going and to preventively create the framework conditions for a positive negotiation result. Students have the 

competence to conduct recruitment interviews in English themselves or to advise others. Students can conduct 

appraisal interviews and support or advise managers in conducting them. 

 

Studierende sind in der Lage, die erlebten Lernerfahrungen in die Praxis zu transferieren und dadurch 

ihr persönliches Auftreten zu optimieren. Sie können fremdsprachige Recruitmentgespräche planen, 

durchführen und evaluieren, gute Mitarbeiter*innengespräche leiten und Verhandlungen planen und 

durchführen. 

 

Students are able to transfer the learning experiences into practice and thus optimise their personal appearance. 

They are able to plan, conduct and evaluate recruitment interviews in foreign languages, conduct good employee 

interviews and plan and conduct negotiations. 

Präsentation und Sprechtechnik / Presentation and Voice 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL401 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 
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Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Grundlagen der Präsentation 

• Präsentationstechniken 

• Präsentationsmedien 

• Präsentationsvorbereitung 

• Sprechtechnik, Atmung, Resonanzoptimierung 

• Persönlichkeit & Rhetorik 

• Körpersprachlicher Ausdruck mit Fokus auf persönliche 

Wirkung 

 

• Basic presentation skills 

• Presentation techniques 

• Media in presentations 

• Presentation preparation 

• Speaking and breathing techniques, resonance optimisation  

• Personality & rhetoric  

• Body language with a focus on personal impact 

English Jobinterview / Job Interview in English 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL402 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Grundlagen und Herausforderungen des fremdsprachigen 

Recruitmentgesprächs 

• Führung des Recruitmentgesprächs 

• Bewertung des Recruitmentgesprächs 

 

• Basics and challenges of foreign language recruitment interviews 

• Conducting recruitment interviews 

• Evaluation of recruitment interviews 

Mitarbeiter*innengespräch / Performance Reviews 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL403 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Schwerpunkte eines Mitarbeiter*innengesprächs 

• Aufbau eines Mitarbeiter*innengesprächs 

• Feedbackregeln 

• Simulation Mitarbeiter*innengespräch 
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• Key aspects of appraisal interviews 

• Structure of appraisal interviews 

• Feedback rules 

• Simulation appraisal interview 

Verhandlungsführung / Negotiations 
LV Nummer 

Course number 
W0401SKL404 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Verhandlungsvorbereitung 

• Verhandlungsführung 

• Verhandlungsstile 

• Fragestellung 

 

• Preparation for negotiations 

• Negotiations 

• Negotiation styles 

• Formulation of questions 
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AKT4 
Exkursion und Reflexion / Excursion and 
Reflection 
ECTS gesamt / total: 4 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende wissen über ausgewählte nationale und internationale Spezifika im HR Management 

Bescheid. 

 

Students know about selected national and international specifics in HR management. 

 

Studierende können verschiedene nationale Spezifika von HR Management erkennen und für die 

vorgestellten Zielländer auch basal einschätzen. 

 

Students can recognise different national specifics of HR management and also assess them basally for the 

target countries presented. 

 

Studierende sind in der Lage, die in den Zielländern der Exkursionen erlebten Lernerfahrungen in die 

eigene Praxis zu transferieren sowie Auftreten und Networking in internationalen und interkulturellen 

Zusammenhängen professionell zu gestalten. 

 

Students are able to transfer the learning experiences gained in the target countries of the excursions into their 

own practice and to professionally create appearance and networking in international and intercultural contexts.  

Exkursion und Reflexion / Excursion and Reflection 
LV Nummer 

Course number 
W0401AKT401 

LV Art 

Course Type 

Integrierte Lehrveranstaltung 

Integrated Course 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
60 

ECTS 4 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Exkursion 

• Vorbereitung Exkursion (u.a. wichtigste Redewendungen) 

• Einblick in HR Management in Zielländern 

• Case Studies internationalen HR Managements 

• Einblicke in arbeitsrechtliche Aspekte der Zielländer 

• Business Behaviour 

• Einfluss und Auswirkungen wirtschaftlicher und politischer 

Rahmenbedingungen auf internationale Geschäftstätigkeit 

Reflexion 

• Semesterreflexion 

• Gastvorträge 

• Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 
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Excursion 

• Preparation for excursion (e.g. most important phrases) 

• Insight into HR management in target countries 

• Case studies in International HR Management 

• Insights into labour law aspects of the destination countries 

• Business behaviour 

• Influence and impact of economic and political framework 

conditions on international business activities 

Reflection 

• Semester reflection 

• Guest lectures 

• Preparation for the final examination 
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MA + AP 
Masterarbeit & Abschließende Prüfung / Master’s 
Thesis & Final Exam 
ECTS gesamt / total: 29 ECTS 

Kompetenzerwerb / Competencies 
Studierende sind in der Lage, selbstständig eine Forschungsfrage aus dem Bereich Human Resource 

Management unter Anwendung ausgewählter wissenschaftlicher Methoden zu beforschen. 

 

Students are able to independently research a research question from the field of human resource management 

using selected scientific methods. 

 

Studierende können ihre Arbeitsergebnisse wissenschaftlich fundiert in verständlicher Weise 

darstellen. 

 

Students can present their work results in a scientifically sound and comprehensible manner. 

 

Durch die Masterarbeit stärken Studierende ihren kritischen Blick auf die Bewertung von 

Arbeitsergebnissen im Hinblick auf ihre systematische und wissenschaftlich haltbare Aufbereitung. Sie 

haben eine autonome Lernfähigkeit erlangt, die ihnen ermöglicht, sich auch nach Studienabschluss 

eigenständig weiterzuentwickeln. 

 

Through writing the Master's thesis, students strengthen their critical view of the evaluation of work results with 

regard to their systematic and academically adequate format. They have acquired autonomous learning abilities 

that enable them to continue independent development after graduation. 

Masterarbeit 1 + 2 / Masters’s Thesis 1 + 2 
LV Nummer 

Course number 
W0401MA101 + 201 

LV Art 

Course Type 

Wissenschaftliches Arbeiten 

Academic writing 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
7,5 

ECTS 18 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Gutachten 

Assessment report 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 

Eigenständiges verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (Masterarbeit).  

 

Independent writing of a scientific paper (Master's thesis). 

Seminar zur Masterarbeit 1 / Master's Thesis Seminar 1 
LV Nummer 

Course number 
W0401MA102 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 3 

Lehreinheiten 

Teaching units 
30 
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ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Weiterentwicklung der Forschungsfrage 

• Erstellung eines Exposés 

• Abfassen eines Inhalts- und Literaturverzeichnisses, 

• Entwicklung eines empirischen Forschungsdesigns 

 

• Further development of the research question 

• Preparation of a proposal 

• Compiling a table of contents and a bibliography, 

• Development of an empirical research design 

Seminar zur Masterarbeit 2 / Master's Thesis Seminar 2 
LV Nummer 

Course number 
W0401MA202 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 2 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Qualitätssicherung der Masterarbeit 

• Schulung der Kritikfähigkeit an wissenschaftlichen Arbeiten 

• Präsentation der Masterarbeit 

 

• Quality assurance of the Master's thesis 

• Training of critical faculties of scientific work 

• Presentation of the Master's thesis 

Methodencoaching / Method coaching 
LV Nummer 

Course number 
W0401MA203 

LV Art 

Course Type 
Seminar 

Semester 4 

Lehreinheiten 

Teaching units 
15 

ECTS 1 ECTS 

Bewertungsmethode 

Evaluation method 

Immanenter Prüfungscharakter 

Continuous assessment 

Lehrveranstaltungsinhalte 

Content 
• Anwendung von wissenschaftlichen Methoden 

• Problemlösung 

 

• Application of scientific methods 

• Problem solving 
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Abschließende Prüfung / Final Exam 
LV Nummer 

Course number 
W0401AP01 

LV Art 

Course Type 

Examen 

Exam 

Semester 4 

ECTS 6 ECTS 

 


