
 
VHB – Kurse “IT support in Supply Management, Part I: Optimized operational 
processes“ und „IT support in Supply Management, Part II: Strategic processes and 
tools“ 
  
 Wann wird die Klausur stattfinden?  
 
Die Klausur findet in der Regel an einem Samstagvormittag 2-4 Wochen vor dem Ende der 
Vorlesungszeit an der Uni Würzburg statt. Genaue Details werden rechtzeitig per Mail bekannt 
gegeben. Die Klausur wird immer in Würzburg abgehalten.  
 
 
 Wird eine Musterklausur zur Verfügung gestellt?  
 
Eine Musterklausur steht in beiden Kursräumen zur Verfügung. Weitere Informationen zur Klausur 
werden jeweils während des Semesters bekannt gegeben. 
 
 Ist der Kurs sowohl für Bachelor- als auch Masterstudiengänge geeignet?  
 
Die Kurse können sowohl von Bachelor- als auch Masterstudierenden belegt werden. Allerdings ist 
eine Anrechnung an der Uni Würzburg für Nicht-Erasmus Studierende nur im Master möglich (siehe 
unten). 
 
 Werden Präsenzveranstaltungen stattfinden?  
 
Nein, es werden keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Die einzigen Präsenzveranstaltungen 
bilden die Klausuren am Ende des Semesters.  
 
 Welche Materialien werden zu welchem Zeitpunkt zur Verfügung gestellt?  
 
Die Materialien werden zu Semesterbeginn vollständig in WueCampus2 zur Verfügung gestellt. 
  
 Werden Übungsblätter zu bearbeiten sein?  
 
Nein, es werden keine Aufgaben, Übungsblätter oder Präsentationen vorzubereiten oder 
nachzuweisen sein.  
 
 Wie können die Kurse an der Universität Würzburg angerechnet werden?  
 
Die Kurse werden dieses Sommersemester (Sommer 2015) das erste Mal angeboten und sind daher 
noch nicht in die aktuell gültige Prüfungsordnung mit aufgenommen.  
Eine Anrechnung ist nur dann möglich, wenn beide Kurse bestanden wurden.  
Die Kurse können dann als Äquivalent zum Wahlpflichtfach „IT-gestützte Beschaffung/ Operatives 
Beschaffungsmanagement“ angerechnet werden. 
Eine Anrechnung als Dummy ist nicht möglich.  
Sollte das Wahlpflichtfach „IT-gestützte Beschaffung/ Operatives Beschaffungsmanagement“ bereits 
belegt worden sein, ist eine Anrechnung nicht mehr möglich. 
 
 Sind Bonusleistungen möglich? 
 
Nein, es werden keine Bonusleistungen möglich sein. 
 
 Wird der Kurs sowohl im Winter- als auch im Sommersemester angeboten?  
 
Ja, der Kurs wird ab Sommer 2015 sowohl im Winter- als auch im Sommersemester angeboten. 


