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Ausschreibung einer Masterarbeit zum Thema: 

«Crowdworking – eine neue Arbeitsform im digitalen Zeitalter» 

Die Professur Personal und Organisation stellt zurzeit Studierenden an der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Basel die Möglichkeit zur Verfügung, eine Masterarbeit zum Thema «Crowdworking 
– eine neue Arbeitsform im digitalen Zeitalter» zu schreiben. Heutzutage registrieren sich Internetnutzer 
vermehrt auf Plattformen, die mittels Workflow-Systemen «crowdworking» ermöglichen. Somit können In-
ternetnutzer als «Crowdworker» unabhängig an angebotenen Aufgaben und zeitlich flexibel von ihrem Com-
puter aus arbeiten. Einfache Standard-Webbrowser-Benutzeroberflächen und kleine Honorarzahlungen pro 
Aufgabe steigern zudem die Attraktivität, als «Crowdworker» tätig zu werden. Die in sich abgeschlossenen 
Aufgaben, die auf solchen Plattformen angeboten werden, können einfache, aber auch komplexe Inhalte 
aufweisen.

Inhalt und Ziel der Masterarbeit 

Die Masterarbeit enthält drei Hauptsäulen. Zuerst steht eine fundierte wissenschaftliche Recherche zu der 
Thematik «Crowdworking» im Vordergrund. Mittels dieser sollen die ersten Bausteine der Masterarbeit ge-
legt werden. Anschliessend soll der/die Studierende mithilfe einer Crowdworking-Plattform eine einfache, in 
sich geschlossene Aufgabe (simple task) hochladen, welche anschliessend von den «Crowdworkers» der 
jeweiligen Plattform bearbeitet wird. Hierbei wird nach dem Crowdworking-Prinzip auf das Know-How und 
die Leistung der vielen qualifizierten «Crowdworker» gesetzt. Diese «simple task» besteht aus der Beant-
wortung eines von dem/der Masterarbeitskandidaten/in erstellten Fragebogens, welcher unterschiedliche 
Fragen zu der neuen digitalen Arbeitsform «Crowdworking» und deren Auswirkungen auf die Arbeit und 
Motivation enthält. Das Ziel ist hier, nähere Informationen, welche über die bereits existierende Literatur 
hinausgehen, zu der neuen Arbeitsform direkt von den «Crowdworkers» zu bekommen. Als letzter Inhalts-
punkt ist es die Aufgabe des/der Studierenden, die Ergebnisse der Arbeit der «Crowdworkers», d.h. der 
Fragen, schriftlich zusammenzufassen und zu analysieren. 

Betreuung und Zeitraum 

Als Betreuungspersonen stehen Ihnen Prof. Michael Beckmann und Elisa Gerten zur Verfügung. Nach er-
mitteltem Zeitbedarf kann der typischerweise für die Anfertigung von Masterarbeiten vorgesehene Zeitraum 
von 15 Wochen überschritten werden. Das Thema der Masterarbeit kann ab sofort belegt werden. 

Bewerbung 

Bitte senden Sie bei Interesse ein kurzes Motivationsschreiben und Ihre aktuelle Leistungsübersicht an 
elisa.gerten@unibas.ch. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

mailto:elisa.gerten@unibas.ch

