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Masterstudiengang / Master programme 

„International Energy Economics and Business Administration“ 

 

Bewerbungsbogen / Application form 

Name / Name  

 

Vorname / Firstname  

 

Geburtstag / Birthday  Geburtsort / Birthplace 

  

Nationalität / Nationality  

 

Geschlecht / Gender 

  weiblich / female  männlich / male 
 

Email / Email  

 

Telefon / Phone  

 

Meldeadresse / Official adress 

Straße und Hausnummer/ Street and number 

 

Postleitzahl / Postal Code  Stadt / Town 

  

Aktueller Aufenthaltsort / Current adress 

 siehe Meldeadresse / see official adress 

Straße und Hausnummer/ Street and number 

 

Postleitzahl / Postal Code  

 

Stadt / Town  
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Akademische Karriere / Academic career 

1. Abgeschlossener Studiengang / Completed Degree 

Name der Institution (inkl. Homepage) / Name of institution (incl. website) 

 

Abschluss / Degree  

 

Studiengang / Subject(s)  

 

Abschlussdatum / Date degree awarded 

 

Thema der Abschlussarbeit / Thesis topic 

 

Abschlussnote / Final grade 

 

2. Aktueller Studiengang / Programme currently enrolled in 

Name der Institution (inkl. Homepage) / Name of institution (incl. website) 

 

Angestrebter Abschluss / Degree expected 

 

Studiengang / Subject(s)  

 

Angestrebtes Abschlussdatum / Date degree expected 

 

Thema der Abschlussarbeit / Thesis topic 

 

Bisherige Durchschnittsnote / Grade point average 
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Sprachkenntnisse / Language competence 

Muttersprache / Native language 

 

Unterrichtssprache im Studium / Language(s) of instruction of finished and current studies 

 

Andere Sprachen mit Niveau (A1 – C2) / Other languages with level (A1 – C2) 

 

 

 

Praktische Erfahrungen in der Energiewirtschaft /Practical experiences in the energy sector 

Unternehmen / Company Tätigkeit / Job Zeitraum / Period of time 

   

   

   
 

Beigefügt (bitte ankreuzen) / Attached (please mark with a cross) 

 Bewerbungsbogen / Application form 
 Lebenslauf / Curriculum vitae 
 Motivationsschreiben / Motivation letter 
 Beglaubigtes Zeugnis der Hochschulreife (Deutsch oder Englisch) /Certified copy  of a 

higher education entrance qualification (German or English) 
 Beglaubigtes Zeugnis (Deutsch oder Englisch) eines ersten berufsqualifizierenden 

Studienabschlusses bzw. ein Nachweis, dass dieser Abschluss bis zu Beginn des 
Masterstudiums erreicht werden kann / Certified copy of University diploma/ Bachelor 
certificate (German or English) or a certificate that the degree can be reached until the 
beginning of the master programme 

 Notenübersicht / Transcript of Records 
 Sprachnachweis Englisch und Deutsch, jeweils auf Level B2 oder höher (Ausnahme: 

Muttersprachler) / Language certificates for English and German at level B2 or higher 
(exception: native speakers) 

 Nachweise über berufliche Aktivitäten, die für den Masterstudiengang relevant sind / 
Certificates about professional activities related to the master programme 

 Sonstiges (bitte nennen) / Other (please name) 
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