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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2023 

Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) in der Ausrichtung Wirtschaft und Dienstleistung in den Fä-
chern Wirtschaft und Recht sowie L3 dritte Sprache Englisch.  

Thema 
Vergleich der Entwicklung des Onlinehandels der letzten 10 Jahre am Beispiel zweier Unternehmen. 

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) vergleichen Sie die Entwicklung des Onlinehandels 
der letzten 10 Jahre am Beispiel zweier Unternehmen, wovon das eine in der Schweiz und das andere in 
einem englischsprachigen Land ansässig ist. Sie beantworten dabei die Frage: «Welche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede lassen sich für die ausgewählten Unternehmen feststellen?»  

Verschiedene Faktoren haben dazu beigetragen, dass der Onlinehandel weltweit ausgebaut wurde und 
immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten ihre Einkäufe online tätigen, statt persönlich in einem Un-
ternehmen vor Ort einzukaufen. Die Ausweitung des Onlinehandels in der Schweiz hat verschiedenartige 
Gründe und Folgen für die gesamte Wirtschaftstätigkeit und die Umwelt in der Schweiz. Dies gilt insbeson-
dere auch für die einzelnen Unternehmungen und ihre Anspruchsgruppen. 

Im Rahmen der IDPA setzen Sie sich wie folgt mit dem Thema auseinander: 

− Als Anschauungsbeispiele wählen Sie eine Unternehmung mit Sitz in der Schweiz, zu der Sie einen 
persönlichen Zugang finden und ein Unternehmen in einem englischsprachigen Land. Bei beiden aus-
gewählten Unternehmungen soll es sich um Unternehmungen handeln, die in den letzten Jahren für 
den Verkauf ihrer angebotenen Produkte den Online-Versand und -Dienstleistungen ausgebaut haben.  

− Untersuchen Sie für beide Unternehmen die verschiedenen Auswirkungen des Onlinehandels auf die 
Anspruchsgruppen der Unternehmungen. Dazu legen Sie vorgängig geeignete Kriterien fest, welche 
sich zur Untersuchung und Beurteilung der Ausweitung des Onlinehandels eignen. 

− Um die Auswirkungen der Ausweitung des Onlinehandels auf die Anspruchsgruppen zu untersuchen 
und zu analysieren, befragen Sie mindestens eine kompetente Person aus einer der ausgewählten Un-
ternehmungen. Das Interview sollte so gestaltet sein, dass Sie geeignete Auskünfte zu den von Ihnen 
festgelegten Beurteilungskriterien erhalten.  

− Vergleichen Sie ihre Untersuchungsergebnisse zwischen den zwei ausgewählten Unternehmen. Ana-
lysieren und beurteilen Sie die festgestellten Unterschiede und Gemeinsamkeiten, die sich durch die 
Ausweitung des Onlinehandels auf die Unternehmung und ihre Anspruchsgruppen ergeben haben. 
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Präzisierungen und Hinweise zur Struktur 

Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, die in der IDPA-Vorlage vorgegeben sind. Sie verwenden 
mehrere zuverlässige Quellen, davon mindestens zwei editierte Fachartikel sowie mindestens zwei eng-
lischsprachige Quellen. 

Die Zusammenfassung (maximal eine Seite) verfassen Sie mit den wesentlichen Aussagen / Zielen / Re-
sultaten und Schlussfolgerungen in Englisch. 

Die Einleitung (maximal eine Seite) und alle folgenden Kapitel verfassen Sie in Deutsch. In der Einleitung 
beschreiben Sie die Aufgabenstellung und konkretisieren Ihre Vorgehensweise und angewandten Metho-
den. 

Der Hauptteil Ihrer IDPA (8 bis 12 Seiten ohne Bilder, Tabellen und Grafiken) umfasst folgende Aspekte: 

- Sie beschreiben kurz die beiden ausgewählten Unternehmungen mit ihrer Unternehmungstätigkeit, 
dem wirtschaftlichen Umfeld, der Organisation und den wichtigsten Anspruchsgruppen; 

- Sie erklären die Entwicklung und die konkreten Umsetzungen des Onlinehandels in den beiden Unter-
nehmungen. Welche Auswirkungen auf das Produkteangebot und die Anspruchsgruppen lassen sich 
durch die Ausweitung des Onlinehandels feststellen? 

- Für die Befragung einer kompetenten Person aus einer der ausgewählten Unternehmung erarbeiten 
Sie einen schriftlichen Fragebogen, mit welchem sich die von Ihnen festgelegten Beurteilungskriterien 
beantworten und beurteilen lassen. 

- Sie erklären und analysieren ihre Untersuchungsergebnisse. 
 

Im Abschnitt Diskussion/Schlussfolgerungen (1 bis 2 Seiten) interpretieren und beurteilen Sie 
die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen. Sie beschreiben die wichtigsten Erkenntnisse und reflektie-
ren die für Sie wichtigen Aspekte und Erkenntnisse. Bleiben Fragen offen, die noch zu klären wä-
ren? Hier haben Sie auch Platz für Selbstkritik. 
 

Quellenverzeichnis und Anhang gemäss Bewertungsraster und Merkblatt Plagiat. 

Selbstständigkeitserklärung gemäss Vorlage. 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach Wirtschaft und Recht 

• Anspruchsgruppen erkennen sowie mögliche Zielkonflikte daraus ableiten und erklären 
• Änderungen in den Umweltsphären erkennen und mögliche Reaktionen der Wirtschaftsteilnehmerin-

nen/Wirtschaftsteilnehmer beurteilen 
• Leistungsziele verstehen, daraus Ziele für zu entwickelnde Produkte und Dienstleistungen ableiten, 

Zielkonflikte erkennen und Lösungsansätze entwickeln 
• einen begrenzten, sinnvollen Marketing-Mix an Beispielen vorschlagen 
• unternehmerische Organisationsformen (Ablauf-/Aufbauorganisation) nennen und an Beispielen inter-

pretieren oder anwenden 
• auf der Grundlage von Bedürfnissen, beschränkten Ressourcen, Anreizsystemen sowie des Angebots- 

und Nachfragemodells ermitteln, wie Wirtschaftssubjekte Entscheidungen zur Bedürfnisbefriedigung 
treffen und auf Märkten nachhaltig zusammenwirken 

• das Verhalten und Zusammenwirken der Wirtschaftsteilnehmerinnen/-teilnehmer im erweiterten Wirt-
schaftskreislauf analysieren 

• die Bedeutung der aussenwirtschaftlichen Verflechtung für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz 
einschätzen 

Englisch 

• Sprachkompetenz gemäss Lehrplan (Typ Dienstleistung Niveau B1; Typ Wirtschaft Niveau B2) 

• Zusammenfassung der eigenen Arbeit in Englisch verfassen 

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Rahmenlehrplans IDPA (siehe Anhang 3 des RLP) und 
dem vorgegebenen Bewertungsraster. 
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Organisatorische Hinweise 

Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen Berufsmaturi-
tätsprüfung vom 1. Oktober 2022 (Kap. 17). Bezüglich der Gestaltung des Deckblatts, der Gliederung der 
Kapitel und der Quellenangaben müssen Sie sich an der «IDPA-Vorlage» und am «Merkblatt Plagiat» ori-
entieren.  

Die IDPA ist sowohl elektronisch als auch in ausgedruckter Form in zwei Exemplaren beim Prüfungssek-
retariat bis spätestens am 1. Mai 2023 einzureichen.  

Ihre Arbeit haben Sie während 10 Minuten anlässlich der 20-minutigen mündlichen Prüfung zu präsentie-
ren. Die restliche Zeit ist für das Gespräch bestimmt, das sich aus den Vertiefungsfragen der Examinato-
rin oder des Examinators zur ausgeführten IDPA ergibt.  

 


