
 

 

An die  

Hochschule für Finanzwirtschaft & Management 

Simrockstraße 4  

53113 Bonn 

 

Antrag zur Teilnahme am Zertifikatsstudium auf Bachelor-Niveau  

im Wintersemester 2022/23 
 

Hiermit melde ich mich zur Teilnahme an den nachstehend angekreuzten Zertifikatsmodulen 
im Wintersemester 2022/23 (Beginn: 1. September 2022) gemäß den beiliegenden Allge-
meinen Vertragsbedingungen für das Zertifikatsstudium an.1 
Bitte einen Nachweis über die Teilnahmevoraussetzung gemäß den Allgemeinen Vertrags-
bedingungen dem Antrag beifügen. 
 
   

Fachbereich Digital Banking mit den Zertifikatsmodulen:  
  Digital Finance             Electronic Business  
      

Fachbereich Firmenkundengeschäft mit den Zertifikatsmodulen:  
  Klassische Finanzierungslösungen für den Mittelstand      Unternehmensbewertung  
  Structured Finance 
 

Fachbereich Risikomanagement mit den Zertifikatsmodulen:  
  Gesamtbanksteuerung                    Bewertung und Risikoanalyse von Finanzinstrumenten

                 
Fachbereich Vertriebsplanung und -steuerung mit den Zertifikatsmodulen:  
  Geschäftspolitik und Vertriebsplanung     Stationärer Vertrieb   Direktvertrieb 
 

Angaben zur Person: Teilnahmenummer2: ________________ 

___________________________________________    __________________________________________________ 

Name         Vorname  

___________________________________________   ________________________________________ 

Straße, Hausnummer      Geschlechtsangabe (m/w/d)    

___________________________________________       __________________________________________________ 

PLZ, Ort         Geburtsdatum/Geburtsort   

___________________________________________    __________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit      Telefon tagsüber      

___________________________________________    __________________________________________________ 

Email-Adresse             Arbeitgeber  

___________________________________________   __________________________________________________ 

Aktuelle Funktion        Abteilungsbezeichnung 

 
1 Die angebotenen Termine der Lehrveranstaltungen der einzelnen Zertifikatsmodule liegen i.d.R. im Zeitraum 
November/Dezember 2022. Nach Freischaltung der gebuchten Module zum Semesterbeginn können Sie zeitnah die Buchung der 
Termine über die Lern- und Betreuungsplattform der Hochschule vornehmen.  
2  Feld wird von dem Studierendenservice ausgefüllt. 
 



 

 

Allgemeine 
Vertragsbedingungen 
 
Teilnahmevoraussetzung                                                                                                                 
Für die Teilnahme an dem Zertifikatsstudium auf 
Bachelor-Niveau an der Hochschule für 
Finanzwirtschaft & Management (im Folgenden: 
Hochschule) ist ein erfolgreich abgeschlossenes 
Hochschulstudium oder eine einschlägige 
Berufstätigkeit von mindestens einem Jahr nach 
der Berufsausbildung nachzuweisen.  
 

Wirksamkeit  
Der Antrag zur Teilnahme am Zertifikatsstudium 
ist bis zum Semesterbeginn zu stellen  
(1. September bzw. 1. März). Die Teilnahme am 
Zertifikatsstudium wird wirksam mit der 
Übersendung der Teilnahmebestätigung durch 
die Hochschule. 
 

Laufzeit  
Die Laufzeit des Zertifikatsstudiums beträgt ein 
Semester (sechs Monate) und endet nach Ablauf 
dieses Zeitraumes automatisch.  
 
Die Laufzeit verlängert sich ausnahmsweise für 
den Fall, dass eine angemeldete Prüfung nicht 
bestanden wird und der/die Teilnehmende diese 
Leistung wiederholen möchte. Hierzu ist ein 
formloser Antrag an zertifikatsstudium@s-
hochschule.de zu stellen. 
 

Preise, Zertifikate und Prüfung 
Teilnahmezertifikat 
Der Preis eines Zertifikatsmoduls beträgt 550 
EUR und umfasst den Erwerb eines Teilnahme-
zertifikats. Das Absolvieren von Prüfungen ist 
nicht notwendig. Das Teilnahmezertifikat weist 
die Studieninhalte des belegten Moduls aus. Für 
das jeweilige Lehrangebot besteht eine 
Teilnahmepflicht. 
 
Hochschulzertifikat 
Jedes Zertifikatsmodul kann gegen einen 
Aufpreis von 100 EUR mit einer Prüfung 
abgeschlossen werden. Wird die Modulprüfung 
erfolgreich absolviert, stellt die Hochschule ein 
Hochschulzertifikat aus. Das Hochschulzertifikat 
weist neben der Note und den Studieninhalten 
die ECTS-Leistungspunkte aus und kann auf ein 
entsprechendes Studium an der Hochschule 
angerechnet werden. 
 
Prüfung 
Die Modulprüfung in den einzelnen Zertifikats-
modulen ist in den von der Hochschule gesetz-
ten Fristen des Semesters anzumelden. Hierfür 
ist das Formular zur Prüfungsanmeldung zu 

nutzen. Einzelheiten zu den Zertifikatsmodulen 
und den Prüfungsformen sind in der jeweiligen 
Modulbeschreibung geregelt. Hinsichtlich der 
Prüfungsmodalitäten gelten die Regelungen der 
Allgemeinen Prüfungsordnung der Hochschule. 

Eine nicht bestandene Prüfung kann gegen eine 
Betreuungsgebühr in Höhe von 100 EUR sowie 
einer Wiederholungsgebühr gemäß dem jeweils 
geltenden Entgeltkatalog der Hochschule abge-
legt werden. Es bestehen maximal zwei Wieder-
holungsversuche.  
 

Leistungen der Hochschule 
Der/die Teilnehmende des Zertifikatstudiums 
ist berechtigt, 
− die gebuchten Module auf der internet-

basierten Lernplattform der Hochschule zu 
belegen und Zugang zu den Lernmaterialien 
(Studientexte u. ä.) zu erhalten; 

− weitere freigeschaltete Angebote der 
Lernplattform zu nutzen; 

− an den Lehrveranstaltungen der gebuchten 

Module teilzunehmen und fachlich betreut 
zu werden;  

− ein Teilnahme- oder Hochschulzertifikat zu 
erwerben. 

 

Pflichten des/der Teilnehmenden 
− Der/die Teilnehmende verpflichtet sich, auf 

seine/ihre Kosten einen ungehinderten 
Zugang zu einem PC mit Internetanschluss 
zur Verfügung zu halten, um an der hoch-
schuleigenen Lernplattform teilnehmen zu 
können. Dazu leistet die Hochschule 
technische Unterstützung per E-Mail, Chat 
oder Telefon. 

− Der/die Teilnehmende verpflichtet sich, die 
an den Lernmaterialien bestehenden 
Urheberrechte zu beachten und dement-
sprechend weder zu vervielfältigen noch 
Dritten kostenlos zu überlassen oder zu 
verkaufen.  

− Anschriften-, Namens- sowie Konto-
änderungen sind der Hochschule unverzüg-
lich mitzuteilen. 

 

Zahlungsbedingungen  
Der/die Teilnehmende verpflichtet sich, den 
Preis von 550 EUR je Modul zu entrichten. Der 
Betrag wird am 15. September (Wintersemester) 
bzw. 15. März (Sommersemester) fällig und via 
Lastschrift eingezogen. 
Der/die Teilnehmende verpflichtet sich bei 
Anmeldung zu einer Modulprüfung den Preis 
von je 100 EUR zu entrichten. Der Betrag wird 
nach der Anmeldung fällig und via Lastschrift 
eingezogen.  
 



 

 

Die Hochschule ist berechtigt, bei Nichtleistung 
oder Leistungsverzug dem/der Teilnehmenden 
sofort die o.g. Leistungen zu verweigern, 
insbesondere den weiteren Zugang zur 
Lernplattform der Hochschule ohne weitere 
Benachrichtigung zu versagen und von der 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen auszu-
schließen. 
 

Sepa-Lastschriftenmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE89ZZZ00000201194 
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt. 
Ich ermächtige die Hochschule für Finanz-
wirtschaft & Management, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Hochschule auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

__________________________________________ 
Kontoinhaber 

__________________________________________ 
IBAN  

__________________________________________ 
BIC 

__________________________________________ 
Straße, Hausnummer 

__________________________________________ 
PLZ, Ort 

__________________________________________ 
Ort, Datum 

__________________________________________ 
Unterschrift des/der Teilnehmenden bzw. 
des/der Kontoinhabers/in 
 
Die der Hochschule berechneten Kosten nicht 
eingelöster Lastschriften, die berechtigt 
vorgelegt wurden, hat der/die Teilnehmende 
bzw. Konto-inhaber/in zu tragen.  
Wenn das Konto die erforderliche Deckung 
nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Instituts keine Verpflichtung 
zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 
 

Haftung 
Für Personen- und Sachschäden, die im Zusam-
menhang mit der Benutzung der Räum-
lichkeiten und den An- und Abfahrten zu einer 
Präsenzveranstaltung bzw. einem Prüfungsort 
entstehen, übernimmt die Hochschule keine 

Haftung; es sei denn, das Schaden stiftende 
Ereignis wäre von der Hochschule grob 
fahrlässig oder vorsätzlich verschuldet. Die 
Hochschule übernimmt weiter keine Haftung für 
eingebrachte Gegenstände und Wertsachen 
des/der Teilnehmenden.  
Der/die Teilnehmende verpflichtet sich, die 
Hausordnung der Hochschule zu beachten.  
Er/sie haftet für alle Schäden an Gebäude und 
Inventar, die durch ihn/sie verursacht werden.  
 

Datenschutz 
Entsprechend den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen wird darauf hingewiesen, dass 
die persönlichen Daten und Angaben für 
Studien- und Prüfungszwecke gespeichert, 
verarbeitet und genutzt werden. Alle personen-
bezogenen Daten werden von der Hochschule 
gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie der einschlägigen Datenschutz-
gesetze der Bundesrepublik Deutschland gegen 
missbräuchliche Verwendung geschützt.  
 

Salvatorische Klausel 
Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein sollten oder dieser Vertrag 
Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt 
diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, 
die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung entspricht. Im Falle von Lücken gilt 
diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem 
entspricht, was nach Sinn und Zweck dieses 
Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden 
wäre. 
 
 

Anmeldung 
Es gelten die Festlegungen dieses Antrags-
formulars. Die Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen dieses Vertrags habe ich zur Kenntnis 
genommen. 
 
__________________________________________ 
 (Ort, Datum)       (Unterschrift des/der  
                                   Teilnehmenden) 

 
 

Newsletter 
Hiermit willige ich der Zusendung von Informa-
tionen durch die Hochschule ein und bestelle 
den Newsletter der Hochschule an meine oben 
genannte E-Mail-Adresse. 
 
__________________________________________ 
 (Ort, Datum)       (Unterschrift des/der  
                                   Teilnehmenden) 

 



 

 

Widerrufsbelehrung: Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen 
ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie 
der Hochschule (Simrockstraße 4, 53113 Bonn, 
Tel.: 0228/204-9901, Fax: 0228/204-9906 oder 
E-Mail: studium@s-hochschule.de) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das Muster-
Widerrufsformular (siehe Anlage) verwenden, 
dessen Verwendung jedoch nicht vorge-
schrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstige 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
___________________________________________ 
(Ort, Datum)              (Unterschrift des/der  
                                         Teilnehmenden) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage: 
Muster-Widerrufsformular  
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen,  
dann füllen Sie bitte dieses Formular aus  
und senden Sie es zurück.  
 
An  
Hochschule für Finanzwirtschaft & 
Management 
Simrockstraße 4 
53113 Bonn 
Telefax: 0228/204-9906 oder E-Mail: 
studium@s-hochschule.de 
 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir 
abgeschlossenen Vertrag über die 
Erbringung der folgenden Dienstleistung:  
 
.............................................................................  
 
............................................................................. 
Anmeldung erfolgte am:  
 
..................................  
Datum  
 
Teilnahmebestätigung der Hochschule ging 
ein am:  
 
.................................  
Datum  
 
Name und Anschrift der/des 
Teilnehmenden  
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
 
............................................................................. 
Ort, Datum                    Unterschrift des/der  
                                         Teilnehmenden) 

 

 

 


