
Antrag auf Immatrikulation für das Master-Studium 

An die  
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management
Simrockstraße 4
53113 Bonn

Immatrikulationsantrag für den Master-Studiengang Banking & Finance 

Matrikelnummer* __________________________ 

_______________________________________ 

Antragstellerin/Antragsteller: 

__________________________________________ 
Name   Vorname  

___________________________________________________________________________________________________ 
Straße / Hausnummer   

______________________ 
Postleitzahl   

_________________________________________________________________ 
Ort  

__________________________________________  _______________________________________ 
Telefon-Nr. privat   Telefon-Nr. dienstlich 

__________________________________________  _______________________________________ 
Geburtsdatum   Geburtsort  

__________________________________________ 
Land / Bundesland des Geburtsortes  Geschlecht:          männlich 

weiblich 
__________________________________________          
Staatsangehörigkeit (mehrere möglich)  

___________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail**

* Wird durch die Hochschule ausgefüllt.
** Tragen Sie bitte die E-Mail-Adresse ein, die Sie während Ihres Studiums nutzen werden.
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Hiermit beantrage ich die Einschreibung in den Master-Studiengang Banking & Finance. Ich möchte 

folgende Spezialisierung belegen (im Einzelfall nachträglich korrigierbar):  

Banksteuerung und Bankenaufsicht 

Firmenkundengeschäft 

Prüfungs- und Treuhandwesen 

Private Banking

Studienbeginn soll sein: 

Sommersemester 20____ 

Zugangsberechtigung (Kopie/n des/der Nachweise/s beifügen): 

oder 

Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlichem  

Schwerpunkt im Umfang von 210 oder mehr ECTS Punkten (Kopie des Nachweises beifügen): 

Hochschulname: _______________________________ Note: ________ ECTS: _________ 

Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss mit wirtschaftswissenschaftlichem  

Schwerpunkt im Umfang von weniger als 210 ECTS Punkten (Kopie des Nachweises 

beifügen): Hochschulname: _______________________________ Note: ________ ECTS: _________ 

zuzüglich 

Nachweis von mind. 6 Monaten einschlägiger Berufspraxis als Ausgleich für fehlende 

ECTS Punkte (Kopie des Nachweises beifügen).* 

oder 

Nachweis von entsprechend umfangreichen, geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen 

als Ausgleich für die fehlenden ECTS Punkte (Kopie der Nachweise beifügen).* 

Hinweis: 
Nur vollständig eingereichte Anträge können geprüft und bearbeitet werden (Nachweise). 

Die Einschreibefrist endet zum 28.02. eines Jahres. 

* Gemäß der „Spezifischen Regelungen im Master-Studiengang Banking & Finance“ sind die
Zulassungsvoraussetzungen erfüllt, wenn Sie zusätzlich zum ersten Hochschulabschluss mit weniger als 210
ECTS einen dieser Nachweise erbringen.
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Angaben zur beruflichen Tätigkeit: 

__________________________________________ _______________________________________ 
Arbeitgeber Funktion/Position 

Erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber eine Förderung?        ja      nein 

Wenn ja, in welcher Form?     

___________________________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner im Haus: 

__________________________________________ _______________________________________ 
Personalleitung PE-Leitung 

Wie sind Sie auf das Studienangebot aufmerksam geworden?      

Sparkassenakademie 

Personalabteilung 

Social Media

Internet    

Kollegin/Kollege (Studierende/Alumni) 

Sonstiges: __________________      

Persönliche Erklärung:  
Ich beantrage die Zulassung in dem oben genannten Studiengang der Hochschule für 
Finanzwirtschaft & Management.  
Der Internet-Auftritt “www.s-hochschule.de“ der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management ist 
mir bekannt. Insbesondere habe ich von den Zulassungsvoraussetzungen, der Allgemeinen 
Prüfungsordnung sowie den Studiengebühren Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, 
an die Hochschule für Finanzwirtschaft & Management die jeweils gültigen 
Studiengebühren vertragsgemäß zu entrichten. 

Ich versichere, 
− dass ich nicht vom Studium an einer Hochschule in Deutschland ausgeschlossen bin und
− dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe.

Darüber hinaus erkläre ich, dass ich in dem gewählten Studiengang an Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung endgültig nicht bestanden habe. Dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine 
erhebliche inhaltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, soweit dies in 
Prüfungsordnungen bestimmt ist. 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Zulassung zum Studium ausschließlich 
nachge-wiesene Angaben berücksichtigt werden. 

___________________________    _____________    _____________________________________ 

Ort Datum Unterschrift 
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