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Der Fachbereich WiSo hat seine DPO umgestellt�
Dadurch muss die DPO �� der Angewandten In�
formatik angepasst werden� da die alten Veranstal�
tungen nicht mehr in der nach der DPO �� vorge�
schriebenen Form angeboten werden� Das gleiche
gilt f�ur Pr�ufungen� zu denen noch kein Versuch un�
ternommen wurde� d�h� nur Wiederholungspr�ufun�
gen werden noch in der alten Form abgenommen�

Alte Regelung nach DPO ��

Die Fachpr�ufung in Betriebswirtschaftslehre be�
steht aus einer dreist�undigen Klausurarbeit� Sie er�
streckt sich auf drei der sechs folgenden Lehrveran�
staltungen�

� Wirtschaftsinformatik I

� Unternehmensf�uhrung I

� Investition und Finanzierung I

� Unternehmensrechnung u� Controlling I

� Industriebetriebslehre I

� Marketing�Theorie I

Neue Regelung

Die Fachpr�ufung in Betriebswirtschaftslehre be�
steht aus zwei Teilpr�ufungen� Jede Teilpr�ufung be�
steht aus einer zweist�undigen Klausurarbeit� die
sich �uber �uber eines der acht folgenden Gebiete er�
streckt� Die beiden Teilpr�ufungen m�ussen sich �uber
zwei verschiedene Gebiete erstrecken� Die w�ahlba�
ren Gebiete mit den dazu im Sommersemester

���� angebotenen Lehrveranstaltungen lauten wie
folgt�

� Industriebetriebslehre

� Industriebetriebslehre III �	V
 Jehle

� Industriebetriebslehre IV �	�U

Jehle�Gericke

� Investition und Finanzierung

� Kapitalmarktanalyse �	V
 Wahl

�
�Ubung zu Kapitalmarktanalyse �	�U

Wahl�Gockel

� Marketing

� Marketingplanung �	V
 Holzm�uller

� Methoden der Marketingplanung �	�U

Lobin

� Operations Research

� Operations Research II e �	V
 Recht

�
�Ubungen zu Operations Research II e
�	�U
 Recht�Feller

� Steuerlehre

� Steuerlehre II ��V
 Hummel

�
�Ubung zur Steuerlehre II ��U
 Burghardt

� Unternehmensf�uhrung

� Strategisches Management� Teil  �	V

Welge

� Strategisches Management� Teil 	 �	V

Welge

� Unternehmensrechnung und Controlling

� Unternehmensrechnung und Controlling
II �	V
 Reichmann

�
�Ubung zu Unternehmensrechnung und
Controlling II �	�U
 Reichmann

� Wirtschaftsinformatik

� Wirtschaftsinformatik 	 �	V
 Lackes

�
�Ubung zu Wirtschaftsinformatik 	 �	�U

Siepermann

Die Teilpr�ufungen sind einzeln zu bestehen� Die Ge�
samtnote ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel
der Noten aus den beiden Teilpr�ufungen� Jede Teil�
pr�ufung geht �uber Lehrveranstaltungen im Umfang
von insgesamt � SWS�

Da es nach dem oben Gesagten nicht m�oglich ist�

beide Teilpr�ufungen �uber LVs desselben Gebiets ab�

zulegen� sollten sich Studierende bei den jeweiligen

Dozenten erkundigen� ob die angebotenen LVs In�

halte aus dem Wintersemester voraussetzen�




