Merkb
blatt üb
ber die Abschllussarb
beit
Höhere Fa
achprüfung
g Polybau-M
Meister| -in

ezogene Verrnetzungsarb
beit sein. Im
m
Die Meisterrabschlussarrbeit muss eine modulü bergreifende, projektbe
Sinne der Handlungso
orientierung muss sie A
Aufschluss über
ü
alle Pro
ozesse einerr modernen
n, integralen
n
Unternehm
mensführung
g geben.
Thema
Verlangt wiird ein umfassender, aussführlich dokkumentierte
er und komm
mentierter Buusinessplan eines realen
n
oder virtueellen Gebäu
udehüllenunternehmenss. Dieser muss vor einem Experteengremium präsentiert,,
reflektiert u
und vertreten werden.
Aspekte
Mit der Abschlussp
prüfung soll der Naachweis erbracht we
erden, inwiieweit die einzelnen
n
Modulkomp
petenzen ve
ernetzt und
d angewend
det werden können. Diie Zielsetzunngen zur Diplomarbeit
D
t
sollen desh
halb mindesttens die nach
hfolgenden Aspekte berrücksichtigen und abdeccken:












a die konkkrete Marktumgebung)
SWOT-Analyse (mit Bezug auf
Straategische Erffolgspositionen
Visiion, Leitbild und Strategie
Straategische Erffolgspositionen
Untternehmensorganisation
n und -strukktur
Standort und In
nfrastruktur
Kom
mmunikation
ns- und Marketingkonzeept
Finaanzkonzept
Perrsonalkonzep
pt
Quaalitätsmanag
gement
Innovationsmanagement

Dokumenttation
Die Abschllussarbeit soll eine Do
okumentatio
on sein, die
e den üblichen Ansprüüchen einerr Facharbeitt
Rechnung tträgt: saube
ere Aufmachung und Geestaltung (Computertex
xtverarbeitunng), angeme
essene Text-und Bildantteile, logisch
her Aufbau, übersichtlich
he Struktur (Inhaltsverze
eichnis), versständliche und
u korrekte
e
Sprache, Qu
uellenangab
ben …
Das Titelblatt muss Name
N
und Adresse
A
dess Kandidaten und das Prüfungsjahhr sowie diie Kopfzeile
e
„Abschlussaarbeit für die Höhere Fachprüfung
F
g für Polybaau-Meister“, den Titel „ Businessplan“ und den
n
Namen des realen od
der virtuellen Gebäude hüllenunterrnehmens enthalten. D
Die Dokumentation dess
Businessplaans muss zussammen mitt einer ausfü
ührlichen pe
ersönlichen Reflexion,
R
diee aus persön
nlicher Sichtt
die einzelneen Aspekte des
d Businesssplans sowiee des Erarbeiitungsprozesses kommeentiert und reflektiert,
r
in
n
dreifacher Ausführung termingerecht an das Bildu
ungszentrum
m Polybau eingereich
ht werden..
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Merkblatt A
Abschlussarb
beit Polybau Meister|-in

Der Umfan
ng der Arbeit sollte im Rahmen vo
on 30 bis 50
0 A4-Seiten liegen (ohnne Anhänge
e gerechnet,,
Fliesstext SSchriftgrösse
e 11, einfach
her Zeilenab
bstand, Seite
enränder 2-3
3cm …). Es ssteht frei, na
ach welcherr
gängigen SStandard-Vorrlage (Rasterr) der Busineessplan ausg
gearbeitet wird (UBS, CS,, …).
Präsentatio
on
Die Präsenttation des Bu
usinessplanss dauert 30 M
Minuten und
d findet vor min. 2 Experrten statt (Exxpertensichtt
Betriebswirrtschaft, Bank und Marktt). Sie soll m öglichst praxisorientiertt die überzeuugende Vorsstellung dess
Businessplaans des ange
ehenden Unternehmers an die Adre
esse der zu überzeugendden Zielgrup
ppe sein (z.B..
Gelgebende Bank, Investor, Verwa
altungsrat, …
…). Zur Bew
wertung derr Präsentatioon gelten die
d üblichen
n
Kriterien: Inhalt (Aufb
bau, Struktur, Inhalt, U
Umfang …), Präsentatio
on (Ausdrucck, adressattengerechte
e
Sprache, freeies Vortrage
en, Präsenz, Mimik, Körp
persprache, Hilfsmittel
H
…).
…
Fachgespräch
Das Fachgespräch zum
m Businessp
plan dauertt ca. 45 Minuten und findet vor min. 2 Exp
perten stattt
(Expertensicht Betriebsswirtschaft, Bank und M
Markt). Dabe
ei stellt der Bankexperte
B
e Fragen zum
m und rund
d
um den B
Businessplan
n. Unterstüttz wird dieeser vom Experten Betriebswirtsschaft, der den Fokuss
Betriebswirrtschaft einnimmt und
d vom Maarktexperten
n, der Aspe
ekte zur M
Marktrealität und zum
m
Marktpoten
ntial einbring
gt.
Ablauf






Derr Kandidat re
eicht mit den
n Unterlagen
n zur Anmeldung einen konkreten VVorschlag für einen
Bussinessplan ge
emäss Merkblatt zur Absschlussprüfu
ung ein.
Diee QS-Kommisssion entsch
heidet über d
die Zulassung zur Abschlussprüfungg.
Derr Kandidat hat von der Zulassung
Z
biss zur Abgabe der Dokum
mentation 122 Wochen Ze
eit.
Einrreichen des Businessplans mit persö
önlicher Reflexion in 3-fa
acher Ausfühhrung an das
Bild
dungszentru
um Polybau.
Diee Abschlussp
prüfung mit Präsentation
P
n und Fachgespräch find
det 3 bis 12 W
Wochen nacch der
Abg
gabe der Do
okumentation statt.

Bestehen d
der Abschlu
ussprüfung
Die Abschlu
ussprüfung ist
i bestande
en, wenn in d
der Gesamtn
note mindesstens eine 4..0 erreicht wird
w (PO 6.41
ff.)
Prüfungsw
wiederholun
ng
Die Abschlu
ussprüfung kann zweim
mal wiederho
olt werden (P
PO 6.51 ff.). Bei
B der ersteen Wiederho
olung ist dass
Überarbeiteen der „Gescchäftsidee“ im
i Businessp
plan aus der ersten Durrchführung eerlaubt. Es müssen
m
aberr
alle Kompo
onenten auf ihre Aktualittät überprüft
ft und angep
passt werden
n.
Bei der zw
weiten Prüfu
ungswiederh
holung müsssen alle Prüfungsteile
e inkl. neueer „Geschäfttsidee“ neu
u
erarbeitet u
und durchge
eführt werde
en.
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