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Vorbereitungsphase

Wie lange sollte man sich auf die Klausur vorbereiten?
2 Tage je 5-6h

Wie hast du dich vorbereitet (allein, in der Gruppe)?
allein

Wurde sich mit dem Prüfer über die Themengebiete abgesprochen?
Praktischer Teil (mit Analyse) - Theoretischer Teil

Wurde sich mit dem Prüfer über zu verwendende Literatur/Skripte abgesprochen?
in VL bekanntgegebene Literatur

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
Fundamentals of E-Business + Übung

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
VL Folien und Übungensaufgaben

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
- lernt die Modelle von Kuhlen und Schlueter/Shaw + Anwendung
- Wissen über Business Models(Bsp. Was ist ein Value-Chain-Integrator) + von einer HP das Modell zu
bestimmen
- restliche Theorie ist "nur" Abfragen
- technische Aspekte wie Verschlüsselung, digitale Signatur...(erklären können am Bsp. meist)
- auch wenn viele Sachen aus anderen Veranstaltungen bekannt sein sollten, lieber noch mal genau anschauen
für die Prüfung(teilweise anders dargestellt wie in anderen Veranstaltungen)

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
- die Fragestellung sind manchmal etwas undeutlich...nachfragen
- ansonsten recht einfach(meine bisher einfachste Prüfung)
- wenn man immer/regelmäßig in den VL und Übungen war ist die Prüfung auch mit Recht kurzer Vorbereitung
schaff bar
- Folien aus VL durcharbeiten und Verständnis + Wissen stärken reicht

Wie verlief die Prüfung?

Verlauf der Prüfung

1) Anwendungsaufgabe auf eine oder mehrere HP's
2) Wenige theoretische Fragen
3) Erklärung zu meist technischer Aspekte(s.o.)

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
- man sollte lieber sagen, wenn man etwas nicht weiß, dann bekommt man entweder einen Hinweis oder neue
Frage
- reagiert human wenn etwas nicht gewusst wird
- lasst Euch dann nicht aus der Fassung bringen

Dein Kommentar zur Prüfung:
- war eine gute Atmosphäre für eine Prüfung

Dein Kommentar zur Benotung:
- Benotung fällt sehr human aus(bei allen die ich kenne die es gemacht haben besser wie gedacht)

Welche Fragen wurden konkret gestellt?
- Symbolische Reise zur EM nach Portugal...Mietwagen vor Ort herausfinden
- 3 Seiten gegeben ADAC, Europcar, E-Sixt
- Web-Usability auf die 3 Seiten anwenden...und nach persönlich Kriterien wählen(wurden vorher von einen
selbst festgelegt)
- Erklärung von Verschlüsselung am Bsp. Synchrone und Asynchrone(Funktion, Methodik, Aufbau)
- Erklärung digitale Signatur mit Funktion, Aufbau...

