
Institute of Information Systems and Marketing (IISM) 
Marketing & Sales Research Group 
Prof. Dr. Martin Klarmann 
 
 

 
  
 

    
  
 
 
 
 
 
Überblick der Bachelor- und Masterklausuren  
 
Die Termine der End- und Wiederholungsklausuren wurden wie folgt festgelegt (Änderungen vorbehalten): 
Eine Teilnahme an den Wiederholungsklausuren als Erstteilnahme ist möglich. 

Datum Tag Hörsaal Zeit Anmeldezeitraum Klausur Dozent

Termine zur Wiederholung der Klausuren vom WS 2019/2020

°)
09.05.2020 Sa Gerthsen 11:30 - 18.40 Uhr 01.02.20-26.04.20

Dienstleistungs- und B2B-Marketing (Bachelor)                      
Marketing Analytics  (Master)                                             
International Marketing (Bachelor)                                   

Pricing (Master) *                                                         
Sales Management and Retailing (Master)  *                     
--------------                                                                                        

* Die Prüfung wird am 09.05.2020 zum letzten Mal im

Erstversuch angeboten. Ausschließlich für Wiederholer 
(nicht für  aus triftigen Gründen Zurückgetretene), die ihren 
Erstversuch am 09.05.2020 hatten, wird im 
Sommersemester 2020 gegebenenfalls eine 
Wiederholungsmöglichkeit angeboten. Der 09.05.2020 ist 
die letzte Wiederholungsmöglichkeit  für alle, die ihren 
Erstversuch in einem davor liegenden Semester hatten.     
Die Zeiten für die einzelnen Klausuren werden nach dem 
Anmeldeschluss veröffentlicht.                  

Klarmann

Termine der Endklausuren im SoSe 2020 

15.06.2020 Sa Nusselt 14:00 - 15.10 Uhr 20.04.20-05.06.20 Product and Innovation Management (Master)                Klarmann

25.07.2020 Sa Gerthsen
11.30 - 12.40 Uhr
(10 Min. Einlesezeit)

15.05.20 - 15.07.19 Marketing Mix (Bachelor) Klarmann

25.07.2020 Sa Gerthsen
13.00 - 14.10 Uhr 
(10Min. Einlesezeit)

15.05.20 - 15.07.19 Market Research (Master) Klarmann

Termine zur Wiederholung der Klausuren vom SoSe 2020

07.11.2020 Sa Gerthsen
13:00 - 14:10 Uhr 
(10Min. Einlesezeit)

15.09.19 - 30.10.19 Marketing Mix (Bachelor) Klarmann

07.11.2020 Sa Gerthsen
13:00 - 14:10 Uhr 
(10Min. Einlesezeit)

15.09.19 - 30.10.19 Product- and Innovation Management (Master) Klarmann

07.11.2020 Sa Gerthsen
14:30 - 15:40 Uhr 
(10Min. Einlesezeit)

15.09.19 - 30.10.19 Market Research (Master) Klarmann

Termine der Endklausuren im WS 2020/2021
12.12.2020 Sa Gerthsen 09:00 - 10:10 19.10.20 - 02.12.20 International Marketing (Bachelor) Klarmann

           20 Minuten Pause   

°) Für den 9. Mai 2020 sind die Nachholklausuren für unsere Veranstaltungen "Dienstleistungs- und B2B-Marketing", "International Marketing", 
"Marketing Analytics", "Pricing" und "Sales Management and Retailing" angesetzt. Es ist noch unklar, ob diese Prüfungen regulär schriftlich im 
Hörsaal stattfinden können. Sollte dies nicht der Fall sein (wir erwarten hier Klarheit in den nächsten Tagen), werden wir die Prüfung digital abnehmen -
und zwar schriftlich. Dabei werden wir unser bekanntes Klausurformat nur behutsam und wo notwendig an die digitale Umgebung anpassen. Auch in 
der digitalen schriftlichen Variante werden alle Klausuren wie geplant am 9. Mai 2020 stattfinden. Die exakten Uhrzeiten werden wir wenige Tage vor 
der Klausur veröffentlichen. Bitte checken Sie dazu Ihre kit.edu-Emails oder besuchen Sie unsere Homepage (marketing.iism.kit.edu). 

Nur bei Klausuren, für die sich weniger als 5 Teilnehmer anmelden, behalten wir uns vor, stattdessen mündliche Prüfungen durchzuführen (via Skype). 
Diese würden dann am 11. Mai stattfinden. Wir erwarten, dass dies nur für die Veranstaltung "Marketing Analytics" relevant wird - wenn überhaupt.

°) On 9 May 2020 exams are scheduled for five courses offered by our group: "Dienstleistungs- und B2B-Marketing", "International Marketing", 
"Marketing Analytics", "Pricing" und "Sales Management and Retailing." At this point, it is unclear whether these exams can take place in their 
planned format as written exams in a lecture hall of the KIT. Should it not be possible to conduct the exams in their traditional format (we expect to 
know more in the next few days), we will change to a digital format. Exams will still be written exams, with changes to our standard type of exams 
only made where it is required (and with care). Also in their digital version, all written exams will take place as planned on May 9 2020. Exact exam 
hours will be posted a few days before the exam. Please check your kit.edu email or our homepage (marketing.iism.kit.edu) for updates.

Only for exams with less than five registered participants we may switch to an oral type of exam (via Skype). These oral exams would take place on 
11 May 2020. We expect that this will only be relevant for the course "Marketing Analytics," if at all.

 


