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Prüfungsordnung (gültig ab 8.10.2019) 
 
Beurteilung 

 
 

Gültig für: 

 372.235 Unternehmensführung und Organisation, Vorlesung (Deutsch) 

 372.247 General Management and Organisation, Vorlesung (Englisch) 

 372.215 Projektmanagement, Vorlesung/Übung (Deutsch) 

 CHE.865UF Project Management, Vorlesung/Übung (English) 

 372.250 Prozessmanagement, Vorlesung (Deutsch) 
 
 
Die Prüfung besteht aus 2 Teilen.  
 

 Multiple Choice-Fragen (Teil 1): 
Nur vollständig korrekte Antworten werden als richtig beurteilt. Fragen, die nur teilweise 
richtig beantwortet sind, erhalten keine Punkte. 

 

 Offene Fragen (Teil 2): 
Die Antworten auf die Prüfungsfragen sind nachvollziehbar zu argumentieren und zu 
begründen. Die Quantität der Ausführungen führt zu keinem Punktegewinn; vorrangig 
zählt die Qualität der Beantwortung der Fragen. 

 
Jeder Teil der Prüfung für sich muss zu mindestens 50% positiv beurteilt werden, um die Prüfung 
mit einer positiven Note abzuschließen. Eine Anrechnung von positiv absolvierten Teilen auf den 
nächsten Prüfungsantritt ist nicht möglich. 
 
Die schriftliche Prüfung wird innerhalb von vier Wochen beurteilt. Eine Einsichtnahme erfolgt kurz 
nach Bekanntgabe der schriftlichen Ergebnisse. 
 
 

Gültig für: 

 alle Prüfungen am UFO-Institut 
 
 
Es finden keine ergänzenden mündlichen Prüfungen zur Verbesserung der Note statt. 

 

Graz, am 8. Oktober 2019 
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Regulation for exams (valid from October 8th, 2019) 
 
Evaluation and assessment scheme 

 
 

Valid for: 
• 372.235 Unternehmensführung und Organisation, Lecture (German) 
• 372.247 General Management and Organisation, Lecture (English) 
• 372.215 Projektmanagement, Lecture (German) 
• CHE.865UF Project Management, Lecture/Practical (English) 
• 372.250 Prozessmanagement, Vorlesung (German) 

 
 
The exam consists of 2 parts: 
 

 Multiple choice questions (part 1): 
Only completely correct answers will be considered as correct. Questions that are only 
partially correct will not be scored. 
 

 Open questions (part 2): 
The answers to the questions must be comprehensibly argued and explained. The 
quantity of the answers does not lead to a gain of points; the quality of the answers to the 
questions is of primary importance. 
 

Each part of the exam must be assessed at least 50% positive in order to complete the exam with 
a positive grade. It is not possible to credit parts that have been passed positively to the next 
exam. 
 
The written examination will be assessed within four weeks. An inspection will take place shortly 
after the announcement of the written results. 
 
 

Valid for: 

 all exams at the Institute 
 
 
There will be no additional oral exams to improve the grade of the written exam. 

 

Graz, October 8th, 2019 


