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Tel.: +49-(0)731-9762-2013 
Fax: +49-(0)731-9762-2099 
E-Mail: zfw@hnu.de 
Web:www.hnu.de 
 
 
 
Hochschule Neu-Ulm  
Referat Studium 
Wileystr. 1 
89231 Neu-Ulm 
Germany 
 
Antrag auf Zulassung / Application for Admission 
 

 
Abgabefrist endet am / Deadline: 01.06.2021 

 
Dieses Feld wird von der Hochschule ausgefüllt! 
This field will be filled in by the university! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eingangsstempel 

ZWM 

 Bemerkungen 

Bewerbernummer       

Angaben zur Person / Personal Data 

Nachname / Name  

Vorname / First Name  

Geburtsdatum / Date of birth  

Geburtsort / Place of birth  

Geschlecht / Sex  

Staatsangehörigkeit / Nationality  

Kommunikation / Communication  
Straße und Hausnummer / Street 
Address  

Zusatz (c/o, Zi., App. etc.)  

Postleitzahl und Ort / Postcode and City  

Land / Country 
 
 

Telefon / Phone  

E-Mail / E-mail  

Zertifikatskurs Wirtschaftsmediation 
 

Abschluss/Degree: Zertifikat / Certificate 

mailto:zfw@hnu.de
http://www.hnu.de/
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I. Hochschulzugangsberechtigung / Higher Education Entrance Qualification: 
 
Art / Type: __________________  Land / Country: __________________ 
 
Datum / Date: _______________ Note / Grade: ____________ 
 
II. a) Angaben zum Studienverlauf / Information on the course of studies: 
 

Hochschule / University Studiengang / Course of Studies von/ from bis / to 

    

    

    

    

 
 
II. b) Für Bewerber/innen ohne bisheriges Studium / 
 For applicants without previous studies: 
 
Angaben über eine Berufsausbildung mit einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung. 
Information on at least two years of professional experience in international management: 
 
Firma / Company: _____________________ Zeitraum / Periode: __________________ 
 
Tätigkeiten / Activities: ______________________________________________________ 
 
Hinweise zum Zulassungsverfahren / Information on the Admission Procedure: 

• Alle Angaben hinsichtlich der Berufstätigkeit oder eines bisherigen Studiums sind nachzuweisen / 
All information regarding the professional activity or previous studies must be proven by relevant 
documents. 

• Bewerbungen, die nicht rechtzeitig und vollständig eingehen, werden vom Vergabeverfahren 
ausgeschlossen / 
Applications which are not received by the University of Neu-Ulm in time and completely will be excluded 
from the admission procedure. 

• Studienbewerber und Studienbewerberinnen müssen vor Studienbeginn eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung im internationalen Managementbereich oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium 
nachweisen. 
Applicants must have at least two years of professional experience in international management or a 
university degree before starting their studies. 

• Über die Entscheidung der Zulassung werden Sie per E-Mail benachrichtigt /  
You will be notified on the decision of admission via e-mail. 
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Kenntnisnahme und eidesstattliche Erklärung /Notification and affidavit: 
 
• Mir ist bekannt, dass dieser Antrag bis zum 01.06.2021 bei der Hochschule Neu-Ulm eingegangen sein 

muss / 
I am aware that this application form must be received by the University of Neu-Ulm until 01.06.2021. 

• Mir ist bekannt, dass ich am Auswahlverfahren nicht teilnehme, wenn meine Unterlagen nicht fristgerecht 
bei der Hochschule Neu-Ulm vorliegen / 
I am aware that I will not take part in the admission procedure if my documents are not received by the 
University of Neu-Ulm on time. 

• Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Angabe meiner E-Mail-
Adresse als Zugangseröffnung im Sinne von Art. 3a BayVwVfG gewertet wird. Außerdem erkläre ich, dass 
ich das in diesem Antrag angegebene E-Mail-Postfach während des gesamten Zulassungs- und 
lmmatrikulationsverfahrens pflegen werde und die E-Mail Nachrichten seitens der Hochschule 
gewissenhaft lesen werde. 
By signing this form, I expressly agree that my e-mail address will be considered as access opening within 
the meaning of Art. 3a BayVwVfG. In addition, I declare that I will maintain the e-mail box specified in this 
application form during the admission and enrollment process and that I will read the e-mails from the 
university conscientiously. 

• lch beantrage die Zulassung zum Studium nach Maßgabe meiner vorstehenden Angaben. 
I apply for admission to the course of studies in accordance with the above given information. 

• lch versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag vollständig und wahrheitsgemäß gemacht habe. Mir 
ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben zum Widerruf der Zulassung führen. Darüber 
hinaus versichere ich an Eides statt, dass die Angaben zu den Studienzeiten und zu den Studienabschlüssen der 
Wahrheit entsprechen. 
I assure that I have provided all information in this application form completely and truthfully. I am aware 
that negligent or intentional false statements lead to the revocation of the admission. In addition, I affirm on 
oath that the information about study times and degrees is true. 

 
 
 
       
Datum / Date Unterschrift / Signature 
 
 
 
 
Dem Antrag sind beizulegen / Please attach the following documents: 
 

□ Nachweis bisheriges Studium oder / □ Nachweis Berufstätigkeit + Berufsausbildung 
 Proof of previous studies or Proof of professional activity 

□ Lebenslauf / CV 

 
 
 
 
               
Anmerkung / Note: 
Der rechtsverbindliche Text bleibt die deutsche Version. Bitte beachten Sie nach Möglichkeit den 
deutschen Text oder lassen Sie sich im Zweifelsfall beraten. 
The legally binding text remains the German version. Please refer to the German text if possible 
or seek advice in case of uncertainty. 
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