
 

 
 
 

Informationen zu Klausureinsichten 

und 

Klausuren im Sommersemester 2020 
 

+++For the English version see below +++ 

 

Klausureinsichten 
 
Bedingt durch die aktuelle Situation werden im Sommersemester 2020 keine 
Klausureinsichten durchgeführt. Die Klausureinsichten werden nachgeholt, sobald es die 
Situation zulässt. Das betrifft vor allem die Kurse Commercial Banking und Investition und 
Finanzierung. 
 
Weitere Informationen werden über Moodle in den jeweiligen Kursen bekannt gegeben. 
 

Klausuren im Sommersemester 2020 
 
Alle Klausuren, die vom Institut für Finance und Banking im Sommersemester 2020 
durchgeführt werden, werden elektronisch als „Take-Home Klausur“ und im Open-Book 
Format durchgeführt. In jedem Kurs wird eine Testklausur durchgeführt, um eine 
Prüfungssituation zu simulieren. Dieser Test hat selbstverständlich keine Auswirkungen auf 
die jeweilige Endnote im jeweiligen Kurs. Genauere Informationen werden in den jeweiligen 
Kursen noch bekannt gegeben. Das betrifft vor allem die Klausur in Commercial Banking, 
Investion und Finanzierung sowie Derivatives/ Quantitative Finance, die im Sommersemester 
stattfinden. 
 
Weitere Informationen werden über Moodle in den jeweiligen Kursen bekannt gegeben. 
 
 
Bleiben Sie gesund, 
 
Ihr Institut für Finance und Banking 
 
  



 

 
 
 

Information for exam reviews 

and 

exams for the summer semester 2020 
 

Exam reviews 
 
Due to the current situation there will not be any exam reviews in the summer semester 2020. 
We will conduct the exam reviews for the past exams as soon as the situation allows us to. 
Exam reviews are not cancelled, just postponed. This matters especially for the courses 
Commercial Banking and Investition und Finanzierung. 
 
We will announce more information in the respective Moodle courses. 
 

Exams in the summer semester 2020 
 
All exams conducted by the Institute for Finance and Banking in the summer semester 2020 
will be done electronically as take-home exams and open book. We do a mock exam which 
will simulate the exam situation in every course. This mock exam will not count towards your 
final grade. We will announce more information in the respective courses. This matters for 
Commerical Banking, Investition und Finanzierung and Derivatives/ Quantitative Finance in the 
summer semester. 
 
You will receive more informationtion via Moodle. 
 
 
Stay healthy, 
 
Your Institute for Finance and Banking 


