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Titel: Noten und Leistungsausweise FS20
Verteiler: alle HF und NF Studierende WWF
Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie in einem Major- oder Minor-Studienprogramm an der
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingeschrieben sind.
[English version below]
____________________________________________________________________
Liebe Studierende
Die Prüfungen des FS20 sind mehrheitlich vorbei. Wie jedes Semester werden Ihnen nach Abschluss
des Semesters sämtliche Studienleistungen im Leistungsausweis ausgewiesen. Der
Leistungsausweis wird Ihnen elektronisch zugestellt.
Aufgrund der ausserordentlichen Umstände werden in diesem Frühjahrsemester Fehlversuche
storniert. Aus diesem Grund werden Ihnen zwei Leistungsausweise zugestellt:
1. Mit dem ersten Versand am 18.09.2020 erhalten Sie einen Leistungsausweis mit allen Modulen
des Frühjahrsemesters 2020 inklusive nicht bestandene Module (Fehlversuche).
2. Mit dem zweiten Versand am 09.10.2020 erhalten Sie einen bereinigten Leistungsausweis. Zu
diesem Zeitpunkt werden die Fehlversuche storniert sein.
Bitte beachten Sie, dass ungenügende Studienleistungen, die aus einem Prüfungsbetrug resultieren,
nicht storniert werden und bestehen bleiben. Ebenfalls werden ungenügende Bewertungen von
Abschlussarbeiten nicht storniert.
Dies bedeutet, dass Ihre Fehlversuche bis ca. Anfangs Oktober im System vorhanden sein werden.
Bitte beachten Sie zudem, dass in der entsprechenden Kachel nicht zwei Leistungsausweise für ein
Semester hinterlegt werden können: Der Leistungsausweis des zweiten Versandes überschreibt den
ersten Leistungsausweis. Nach dem 09.10.2020 steht Ihnen ausschliesslich der bereinigte
Leistungsausweis zum Download zur Verfügung. Wenn Sie beide Dokumente aufbewahren möchten,
müssen Sie die erste Version herunterladen und lokal aufbewahren.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Abschluss des FS20.
Freundliche Grüsse
Ihr Dekanat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
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Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Rückmeldungen an diese Adresse werden nicht
gelesen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Dekanatsteam: www.oec.uzh.ch/de/staff/team.html
________________________________________________
________________________________________________

Subject: Grades and transcript of records spring semester 2020 (FS20)
Distribution: all Major and Minor students WWF
You are receiving this e-mail because you are registered in a major or minor program at the Faculty of
Business, Economics and Informatics.

____________________________________________________________________
Dear Students
Most of the FS20 examinations are over. As every semester, all your academic achievements are
shown in your transcript of records at the end of the semester. The transcript of records is submitted
to you electronically.
Due to the extraordinary circumstances, failed attempts will be cancelled this spring semester. For
this reason you will be sent two transcripts of records:
1. with the first distribution on 18.09.2020 you will receive a transcript of records with all modules of
the spring semester 2020 including failed modules (failed attempts).
2. with the second distribution on 09.10.2020 you will receive an adjusted transcript of records. At this
point the failed attempts will be cancelled.
Please note that insufficient academic achievements resulting from examination fraud will not be
cancelled and will remain in place. Insufficient academic achievements of final papers will also not be
cancelled.
This means that your failed attempts will be listed in the system until approximately the beginning of
October. Please also note that it is not possible to store two transcripts of records for one semester in
the Launchpad: The transcript of records of the second dispatch overwrites the first transcript of
records. After 09.10.2020, only the adjusted transcript of records will be available for download. If you
wish to keep both documents, you must download the first version and save it locally.
We wish you continued success with FS20.
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Kind regards,
Your Dean’s Office of the Faculty of Business, Economics and Informatics
Note: Please do not reply to this e-mail. Feedback to this address will not be read. If you have any
questions, please contact the dean's office team: www.oec.uzh.ch/en/staff/team.html
________________________________________________
________________________________________________
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