
Student’s record No.: 
(wird von C.H. WMU ausgefüllt)

STUDIENRICHTUNGEN *

*

X *

*

Achtung: Falschangaben können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

 
A. PERSÖNLICHE DATEN :

GESCHLECHT: weiblich * männlich *

- -

SOZIALVERSICHERUNGSNR :

AUSSTELLUNGSDATUM AUSWEISDOKUMENT (TAG - MONAT - JAHR): - -

AUSWEISDOKUMENT GÜLTIG BIS (TAG - MONAT - JAHR): - -

* ORT *

POSTLEITZAHL:

STADT/ORT:

POSTAMT: -
- WOIWODSCHAFT: -

- TELEFONNR.:

NAME DER HOCHSCHULE:

STADT, LAND:

DEPARTMENT:

FAKULTÄT:

STUDIENPROGRAMM:

DIPLOM Nr (falls vorhanden):

DATUM u. ORT 

ZEUGNISAUSSTELLUNG:

ABSCHLUSS:

1. Kopie Abschlusszeugnis Master X
2. CV / LEBENSLAUF X(wird via Online-Anmeldeformular hochgeladen)

(wird via Online-Anmeldeformular hochgeladen)

ANMELDEFORMULAR FÜR POSTGRADUALE WEITERBILDUNG

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

GEBURTSDATUM (TAG - MONAT - JAHR):

C. POSTANSCHRIFT

VORNAME:

STAATSBÜRGERSCHAFT:

2. VORNAME: 

Ich lege der Anmeldung folgende Dokumente bei:

GEBURTSORT:

STADT:

B. WOHNANSCHRIFT

FIRMENNAME:

D. ABGESCHLOSSENE HOCHSCHULE

Collegium Humanum - Warsaw Management University 

NACHNAME:

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA)

MASTER OF LAW (LL.M.)

DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (DBA)

Hinweis: Bitte tragen Sie Ihre Daten in Teil A des Dokuments leserlich ein. Jedes Feld ist für je einen Buchstaben vorgesehen.  

HERKUNFTSLAND:

POSITION:

STRASSE u. HAUSNR. : 

E. BERUFSERFAHRUNG

POSTLEITZAHL:

STADT/ORT:
POSTAMT:

WOIWODSCHAFT:

TELEFONNR. :

E-MAIL:

BERUFSERFAHRUNG IN JAHREN:

PERSONALAUSWEISNR.* :

REISEPASSNR.  * :

AUSWEISTYP * : 

(falls von Wohnanschrift abweichend)

STADT

AUSWEIS AUSGESTELLT VON:

STRASSE u. HAUSNR. : 

AUSSTELLUNGSLAND AUSWEISDOKUMENT:
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F. ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN:

 ...................................., den .................................................... 

BESTÄTIGUNG DER RICHTIGKEIT DER DATEN IN AUSWEISDOKUMENT DURCH ENTGEGENNEHMENDE PERSON

Warschau, den ....................................................

EN: I  hereby declare that I express my consent for receiving commercial information passed by Collegium Humanum-Warsaw Management University with 

its registered office in Warsaw via e-mail to contact data provided by my pursuant to the act of providing electronic services (Journal of Laws Dz. U. of 2018, 

item 650), a phone contact pursuant to the act - telecommunication law (Journal of Laws Dz. U. of 2017, item 1907).

DE: Ich bin damit einverstanden, dass die C.H. Warsaw Management University mir (kommerzielles) Informationsmaterial an meine von mir angegebene E-Mail 

Adresse zusenden sowie meine telefonischen Kontaktdaten nutzen darf, wie im Gesetz zur Erbringung elektronischer Dienstleistungen (Journal of Laws Dz. U. von 

2018, Pos. 650) definiert bzw. entsprechend als Telefonkontakt im Telekommunikationsrecht (Journal of Laws Dz. U. von 2017, Pos. 1907) definiert.

DE: Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten sowie meines Bildes, welche/s ich der C.H. Warsaw Management University 

durch meine Bewerbungsunterlagen zum Zweck der Bewerbung, Zulassung und Studiendurchführung übermittle.  Die C.H. Warsaw Management University hat 

außerdem meine Erlaubnis, meine Daten zu Zwecken der Durchführung des Studiums an Dritte weiterzugeben. Die C.H. Warsaw Management University ist 

berechtigt, meine persönlichen Daten zu verwenden, um ihren Informations- und Archivierungspflichten sowie jeglichen statistischen Vorgaben entsprechend der 

Grundlagen des Gesetzes vom 29. August 1997 zum persönlichen Datenschutz (Journal of Laws Dz. U. of 2016 item 922) nachkommen zu können.

EN: I hereby declare that I express my consent for processing of my personal data, including my image, provided by me in application documents by 

Collegium Humanum-Warsaw Management University with its registered office in Warsaw as the Controller of Personal Data for purposes necessary to 

perform the process of recruitment and education and for transferring of my personal data to other entities for pursposes necessary to perform the 

recruitment and education, and to fulfill informational, archiving and statistical obligation pursuant to the act as of 29 August 1997 r. on personal data 

protection (Journal of Laws Dz. U. of 2016 item 922).

EN: I hereby declare that I express my consent for processing of my personal data provided by me in application documents for the purposes o  f contacting 

with me in case of resignation from education or resigning from studies pursuant to the act of 29 August 1997 on personal data protection (Journal of Laws - 

Dz. U. of 2016 item 922).

DE: Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, die ich in den Anmelde- und Bewerbungsunterlagen für ein Studium an der C.H. Warsaw Management University 

angeführt habe, im Falle eines Rücktritts oder vorzeitigen Ausschlusses vom Studium von der C.H. Warsaw Management University verwendet werden dürfen, um mit 

mir Kontakt aufzunehmen, sofern durch das Gesetz vom 29 August 1997 betreffs persönlichen Datenschutzes bestimmt (Journal of Laws Dz. U. of 2016 item 922).  

EN: I hereby declare that I express my consent for processing of personal data provided by me in documents related to the process of education for the 

purposes of contacting with me after graduation from after-graduate diploma studies pursuant to the act of 29 August 1997 on personal data protection 

(Journal of Laws - Dz. U. of 2016 item 922).

DE: Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten, die ich der C.H. Warsaw Management University im Rahmen studienrelevanter Dokumente zur Verfügung gestellt 

habe, von der C.H. Warsaw Management University nach meinem erfolgreichen Studienabschluss von der besagten Institution verwendet werden dürfen, um mich zu 

kontaktieren, wie im Gesetz vom 29 August 1997 zum persönlichen Datenschutz bestimmt (Journal of Laws Dz. U. of 2016 item 922).                                                                  

EN: The candidate for studies and the student shall be entitled to have access at the University office to personal data, to demand their correction or 

completion and their removal (if case where the data are collected and processed contrary to binding provisions of law or for the purpose of their 

submission).

DE: Bewerber und Studierende der C.H. Warsaw Management University haben das Recht, über alle persönlichen Daten informiert zu werden, die seitens C.H. 

Warsaw Management University über sie abgelegt und gespeichert wurden, sowie die Löschung oder Korrektur dieser zu verlangen. 

..................................................................................

Unterschrift Bewerber/in

..................................................................................

Unterschrift entgegennehmende Person

* es muss nur ein Ausweisdokument angegeben werden -  Reisepass ODER Personalausweis. Je nach gewähltem Dokument bleibt entweder das Feld 

"Personalausweisnr." oder "Reisepassnr." frei.
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