Checkliste Bewerbung
Masterstudiengänge (Vollzeit)
english version: please turn the page!

Bitte informieren Sie sich über das Bewerbungsverfahren und zur Zulassung auf der Homepage:
https://www.hnu.de/studium/informationen-vor-dem-studium/erfolgreich-bewerben/bewerbungsverfahren-/-zulassung

Die Bewerbungsfristen finden Sie hier:
https://www.hnu.de/studium/informationen-vor-dem-studium/erfolgreich-bewerben/jetzt-bewerben
Beachten Sie vor dem Absenden des Zulassungsantrags folgende w i c h t i g e Punkte:
☐

Im Bewerberportal der HNU registrieren,
Zugangsdaten notieren und aufbewahren,
Zugang per E-Mail aktivieren und online bewerben.

www.hnu.de
oben rechts: „Login“ –
„Campus“

☐

Daten vollständig eintragen und Online-Antrag abgegeben.

☐

Vollständigen Antrag ausdrucken und unterschreiben.

☐

Für jeden Studiengang separaten Antrag stellen.

Online-Antrag allein genügt
nicht!
Unterschrift des Antrags nicht
vergessen!
Anlagen brauchen jedoch nur
einmal beigelegt werden
Per Email oder Fax gestellte
Anträge sind unzulässig!
Eingang bei der HNU (nicht
Versanddatum) maßgeblich. Zu
spät eingegangene Anträge
werden ausgeschlossen!

☐
☐

Antrag auf Zulassung mit den geforderten Unterlagen an die
Hochschule Neu-Ulm per Post senden.
Antragsfrist bei der Hochschule:
bis zum 15.02.2021 für die Masterstudiengänge
MAM (2. Semester) und ICM
(die Masterstudiengänge BIA und IEIM starten nicht zum SS)

Auf Vollständigkeit des Antrags achten!
Zum Antrag gehören die auf der Homepage aufgeführten Unterlagen:
☐
☐

Für den Masterstudiengang MAM:

www.hnu.de/mam-bewerbung

Für den Masterstudiengang
ICCMM:

www.hnu.de/iccmm-bewerbung

Alle Informationen hinsichtlich Ihrer Bewerbung werden über das von Ihnen im Antrag angegebene E-Mail-Postfach
übermittelt. Mit dem Zulassungsantrag verpflichten Sie sich, dieses Postfach während des gesamten Zulassungs- sowie
Immatrikulationsverfahrens zu pflegen bzw. die elektronischen Nachrichten seitens der Hochschule gewissenhaft zu lesen.
Achtung! Die Hochschule ist nicht verpflichtet und aufgrund der großen Bewerberzahlen auch nicht in der Lage, Sie auf Fehler
oder fehlende Unterlagen aufmerksam zu machen. Bitte fügen Sie nur tatsächlich notwendige Unterlagen bei. Fehler bei der
Antragstellung gehen zu Ihren Lasten.
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Checklist Application
Master's degree programmes (full-time)
deutsche Version: bitte wenden!

Please inform yourself about the application procedure and admission on the homepage:
https://www.hnu.de/studium/informationen-vor-dem-studium/erfolgreich-bewerben/bewerbungsverfahren-/-zulassung

You can find the application deadlines here:
https://www.hnu.de/studium/informationen-vor-dem-studium/erfolgreich-bewerben/jetzt-bewerben
Before you send your application for admission, please observe the following i m p o r t a n t points:
☐

Register on the HNU application platform,
save a record of your access data,
activate your account by email and apply online.

www.hnu.de
top right “Login” – “Campus”

☐

Enter all data and submit online application.

☐

Print out and sign the complete application form.

The online application alone is
not enough!
Remember to sign on page 3 of
the form.
Supporting documents need
only be submitted once,
however.
Applications sent by email or
fax cannot be processed.

☐
☐
☐

If you are applying for several degree programs, remember
to complete a separate form for each degree program.
Send your application for admission to the Neu-Ulm
University of Applied Sciences by post together with the
required documents.
Deadline for applications:
15th February 2021 for the Master's degree program
Master of Advanced Management (MAM) and International
Corporate Communication and Media Management (ICM)

Receipt of your documents by
the HNU is relevant, not when
you sent them! Applications
received after the deadline
cannot be considered!

Please make sure your application is complete!
The application includes the documents listed on the homepage:
For the Master's degree program
www.hnu.de/mam-application
☐
MAM:
For the Master's degree program
www.hnu.de/iccmm-application
☐
ICCMM:
We send all communications regarding your application to the email address that you give in your application. With
your application for admission, you undertake to check this email account regularly throughout the entire admissions
and enrolment process and read all email messages from the university/the online admissions portal conscientiously.
Please note! The university is not obliged and, due to the large amount of applicants, also not able to inform you of mistakes
or missing documents. Please attach only required documents. Any errors in your application are to your detriment.
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