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Vorbereitungsphase
Wie lange sollte man sich auf die Klausur vorbereiten?
einige Tage

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

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
Strat. Informationsmgn. + IE

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
Skript der Vorlesungen
Informationsmanagement von Heinrich

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
Der Versuch da Struktur reinzubringen ist sehr wichtig: z.B. welche Methode nutzt mangenau wofür mit
welchem Ziel. Abhängigkeiten der Funktionen untereinander.
Des weiteren Konzentration auf jeweils den ersten Teil, was ist IM, was ist IE, wie kann es aufgebaut sein usw.

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
Direkter Einstieg mit verschiedenen Ansätzen des Informationsmanagements

Verlauf der Prüfung
Wie verlief die Prüfung?
sehr direkter Einstieg, eingehen auf verschiedene Methoden und Zusammenhänge sehr viele verschiedene
Fragen, die zwar immer irgendwo anknüpfen aber doch wild durcheinander gehen.
Am Ende Diskussion über konkrete Problemstellung.

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
abwarten

Dein Kommentar zur Prüfung:
recht schwammig

Dein Kommentar zur Benotung:
:-)

Welche Fragen wurden konkret gestellt?
- Welche Ansätze des Informationsmanagements gibt es?
- Wie kann das Informationsmgn. in der Organisation aufgehängt werden?
- Welche Methoden unterstützen die Situationsanalyse?

- Was sind Ziele, wie ermittelt man Ziele, was ist der Zielmaßstab für Flexibilität?
- Wie funktioniert die Szenarioanalyse? Warum nutzt man sie?
- Welche Methoden unterstützen die strat. Zielplanung?
- Was ist die Kritik am Business Systems Planning?



- Was für ein Methodensystem würden Sie als Informationsmanager nutzen?
- Wie sieht ein Projektportfolie aus?
- Was ist der Entwicklungsrückstau, wodurch entsteht er?

- Wodurch ist vor einigen Jahren in vielen Unternehmen ein Entwicklungsrückstau entstanden?
- Welche Konsequenzen hatte das auf die Strategische Planung?
- Wie wirkte sich das auf die Informationsinfrastruktur aus?


