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13 wichtige Experten-Tipps für die schriftliche Prüfung 
 
1. Fragen und Aufgabenstellungen richtig lesen und in Teilaufgaben aufteilen  

- Die Fragen müssen besser gelesen und analysiert werden. Dabei müssen die Fragen in Einzeltei-
le zerlegt werden, damit alle Elemente beantwortet werden können. Nur so kann das Maximum 
der möglichen Punktezahl erreicht werden. 

- Die Fragen richtig interpretieren. Beinhaltet eine Frage Teilaufgaben (z. B. Nennen Sie…, begrün-
den Sie..) die Frage vollständig beantworten. Allfällige Begründungen aufführen und präzise auf 
die Fragestellung formulieren.  

 
2. Lösungen auf Tabellen-Raster erstellen 

Nachdem bisher die Tabellen-Raster auf Lösungsblättern meistens vorgegeben wurden, müssen Sie 
in der Lage sein, die Tabellen-Raster mit und ohne Merkmals-Vorgaben selber sinnvoll und adäquat 
zu erstellen. Übernehmen Sie unbedingt die Rastervorgaben und ergänzen Sie allenfalls Ihren Lö-
sungsraster sinnvoll. 
 
3. Aufgaben anhand der erforderlichen Punktzahl lösen 

Grundsätzlich muss vermehrt auf die in den Prüfungsaufgaben angegebenen Punktzahlen geachtet 
werden, da sich daraus Hinweise ableiten lassen, welcher Detaillierungsgrad in der Antwort erwartet 
wird. Beziehen Sie sich nur auf die gestellten Aufgaben. Werden z. B. in der Aufgabenstellung im 
Werbeplan nur ausgewählte Teilbereiche verlangt, sollte nur für diese eine Lösung erstellt und auf 
weitere Ausführungen bezüglich anderen Elementen verzichtet werden. Ebenso wenig soll eine Situa-
tionsanalyse beschrieben werden, wenn sie nicht gefragt wird, da wertvolle Zeit verloren geht, die Sie 
bei der tatsächlich gestellten Aufgaben im erforderlichen Detaillierungsgrad benötigen. 

 
Beispiele: 

- Werden beim Budget 8 Punkte aufgeführt, wird erwartet, dass von den Massnahmen jede ge-
wählte Massnahme aufgeführt und in mindestens zwei Teilbereiche aus Gestaltung, Produkti-
on, Streukosten unterteilt wird. 

- Bei der Kontrolle genügt es nicht, als Verantwortlichen z. B. ausschliesslich VL hinzuschrei-
ben. Die Lösung muss Hinweise enthalten bezüglich was wird kontrolliert, wer kontrolliert, wie 
wird kontrolliert (Methodik oder Instrument), wann wird kontrolliert (Termin oder Periodizität). 

- Werden Korrekturmassnahmen verlangt, wird dies speziell in der Aufgabenstellung erwähnt. 
- Es ist darauf zu achten, dass Definitionen von Fachbegriffen wie z. B. Image, Positionierung 

etc. genauer abgegrenzt werden und, wenn in der Aufgabenstellung verlangt, diese mittels 
Beispielen beschrieben werden können. 

- Wenn in einer Aufgabenstellung eine Beschreibung verlangt wird, inwiefern sich zwei Fach-
begriffe voneinander unterscheiden (z. B. Erklären Sie den Unterschied von 
Image/Positionierung) ist darauf zu achten, dass die Unterscheidungsmerkmale aufgeführt 
werden. Eine generelle Beschreibung von Image resp. Positionierung führt zu einer deutlichen 
Punktreduktion. 
 

Die maximale Punktezahl einer Aufgabe ist üblicherweise direkt mit der Aufgabe verbunden. Wird 
zum Beispiel bei einer 3-Punkte-Aufgabe die Erklärung eines Begriffes verlangt, geben Sie in Ihren 
Antworten auch mindestens drei Wörter oder Satzteile wider, die den zu beschreibenden Begriff erklä-
ren. Natürlich sollten sich die drei Elemente nicht wiederholen. 
 
4. Detaillierungsgrad beachten 

Der Detaillierungsgrad z. B. bei Werbe- resp. VF-Plänen wird häufig zu oberflächig resp. zu wenig 
genau erstellt, so z. B. für den Zeitplan. Auch bei der Formulierung des Budgets sind die Kosten für 
die Gestaltung, Produktion, Streuung ausreichend detailliert aufzuführen. 
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5. Begründungen als solche formulieren 

Achten Sie unbedingt auf eine klare Differenzierung zwischen Begründungen und Beschreibungen. 
 

6. Achtung vor stichwortartigen Antworten  

Beschreibungen und Begründungen werden generell zu stichwortartig beantwortet und der Zusam-
menhang zur Lösung ist teilweise nicht oder zu wenig ersichtlich. 
 
7. Klare Selektion bei Rangierungen 

Wenn eine Rangierung verlangt wird, sollte eine klare Selektion vorliegen und nicht z. B. drei von fünf 
möglichen Zielgruppen als gleichwertig eingestuft werden. 
 
8. Antworten präziser formulieren 

Die Antworten müssen präziser formuliert werden, damit kein Interpretationsspielraum entstehen 
kann. 
 
9. Keine Verzettelung 

Es ist wichtig, dass Sie sich nicht verzetteln. Deshalb sollten Sie den Zeitbedarf der möglichen Punkte- 
zahl anlehnen. Ist eine Aufgabe zu schwierig zu lösen, lassen Sie eine Lücke und kommen Sie später 
nochmals darauf zurück.  
 
10. Fachbegriffe beherrschen 

Marketing ist nicht statisch. Im Marketing gibt es auch viele „Propheten“, die neue Begriffe kreieren.  
Zudem werden immer neue Synonyme erfunden. Im Prüfungsfall wird von den Experten und Fachvor-
ständen versucht, Synonyme ebenfalls aufzuführen, soweit es die Lesbarkeit der Aufgabe nicht zu 
stark beeinträchtigt. Dennoch ist es unumgänglich, dass Sie die Fachbegriffe im Marketing kennen. 
 
11. Ortographie und Lesbarkeit 

Bringen Sie Ihre Antworten in verständlicher Weise zu Papier. Deutlicheres Schriftbild erleichtert den 
Nachvollzug des Gedankengangs. 

 
12. Unvollständigkeit 

Achten Sie unbedingt auf die Vollständigkeit Ihrer Antworten. Bei einer Begründung gehört z. B. zur 
Beantwortung der Fragen ebenfalls die Nennung einer Antwort – eines Fazits.  
 
13. Annahmen treffen 

Falls im Fallbeschrieb Angaben fehlen, so sind begründete Annahmen zu treffen wie z. B. Anzahl 
mögliche Besuche pro Tag bzw. Besuchsquantität und Anzahl Arbeitstage pro Jahr. 
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