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Bewerbung zum Studium - Studienbeginn: 
Universitätsplatz 2 
39106 Magdeburg 
Tel.: +49 - 391 - 67  12940 
Fax: +49 - 391 - 67  42795 
www.Das-Studium.de 
Persönliche Angaben 
Alle Angaben werden vertraulich behandelt!
Kontakt@MBA-Uni.de
Schulischer Werdegang / Ausbildung
Schule/Ausbildungsstätte
Art und Name der Schule (evtl. Anschrift)
Zeitraum (Jahre)
Hauptfächer oder Abschluss
Schule
Hoch-, Handels- oder
Gewerbeschule
Fachschule
Sonstige
Bitte geben Sie an, welche Ausbildung Sie wo absolviert haben und welchen Abschluss Sie dabei erworben haben
Haben Sie Abitur?
Haben Sie bereits studiert? Wenn ja:
Haben Sie einen Abschluss als Meister (IHK)?
Art
Name der (Fach-)Hochschule (evtl. Anschrift)
Zeitraum
(angestrebter) Abschluss
(Fern-)Universität
Fachhochschule
VWA
Andere
Bitte nicht ausfüllen - nur für interne Zwecke
Aktuelle Tätigkeit 
Beschäftigungsdauer:
Beschreiben Sie Ihren Werdegang, Ihre Aufgaben, angewandten und neu erworbenen Fähigkeiten, Schulungen und Beförderungen:
Darf eine Auskunft eingeholt werden?
Ehemalige Tätigkeit(en)
Beschäftigungsdauer:
Beschäftigungsdauer:
Beschäftigungsdauer:
Beschäftigungsdauer:
Welche Erwartungen haben Sie an das nebenberufliche Studium?
Weitere Informationen zu Ihren für diese Bewerbung relevanten Qualifikationen und Erfahrungen:
Haben Sie sich gleich nach dem ersten Kontakt entschieden sich zu bewerben oder denken Sie schon länger über ein nebenberufliches Studium nach?
Kannten Sie die Business School Magdeburg bereits bevor Sie sich für ein nebenberufliches Studium entschieden haben?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:  Otto-von-Guericke Business School Magdeburg Christian Stahr Postfach 4120 39016 Magdeburg   
Können Sie uns bitte sagen, welche Werbung der Otto-von-Guericke Business School Ihnen bekannt ist? (Mehrfachantworten möglich)
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