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Dauer: 30 Minuten

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

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

Welche Vorlesungen gingen der Prüfung voraus / waren hilfreich?
Einführung Wirtschaftsinformatik
Grundlagen und Architekturen integrierter Anwendungssyteme

Welche Literatur/Skripte waren hilfreich?
Vorlesungsskripte
Rautenstrauch, Schulze: Informatik für Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsinformatiker

Gibt es allgemeine Tipps, die bei der Vorbereitung helfen könnten?
- Definitionen lernen
- Modelle (Porter, Mertens) verinnerlichen
- kontextbezogen lernen und nie den Überblick verlieren
- "Hilfsbrücken" über den Zusammenhang herstellen

Wo lagen Deiner Meinung nach besondere Schwierigkeiten der Klausur?
Es war schwierig zu erkennen, auf was die Fragen abzielten. Zum Glück gab es dann Resonanz, ob man auf dem
richtigen Weg ist.
Weiterhin schwierig, sich nicht zu wiederholen, wenn die richtige Antwort noch nicht dabei war und /oder sich
in hole Phrasen zu verlieren.

Verlauf der Prüfung
Wie verlief die Prüfung?
Den Einstieg machte eine Definition. Dort wurde nachgehakt und so weitere Themen besprochen. Weniger
Details,, mehr der Zusammenhang und markante Merkmale waren gefragt.
Der Übergang zum 2. Teil war beinahe nahtlos. Die Themen ließen Freiräume für eigene Ideen, wenn auch
häufig versucht wurde, durch weiteres Fragen auf konkrete Musterantworten hinzuführen.

Wie reagierte der Prüfer, wenn Fragen nicht sofort beantwortet wurden?
Er/Sie ließ Zeit zum Überlegen. Wenn dann nichts kam, wurde die Frage umformuliert und/oder ein Stichwort
gegeben.

Dein Kommentar zur Prüfung:
sehr fair

Dein Kommentar zur Benotung:
besser als erwartet, großzügig



Welche Fragen wurden konkret gestellt?
- Erklären Sie einem Unbedarften die WI.
- Welchen Einfluss hat die WI auf die BWL?
- indirekt: Was geschieht bei der Integration im Unternehmen? Wozu?
- Welche Technologien (Architekturen) gibt es zur Umsetzung von IIS?

- Welche Probleme/Nachteile können bei der Integration auftreten?
- Wie ist die Wertshöpfungskette von Porter aufgebaut?

- Welche Vorteile bringen Value Chain Integrator/Provider dem Anbieter und dem Kunden?


