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Anmeldeformular 
  
Nachname:  

Vorname:  

Matrikel-Nummer:  

Aktuelles Fachsemester:  

Fakultät:  

Studiengang:  

Nächster Abschluss:  

S-Mail-Adresse:  

 
 
Wie sind Sie auf die JobTour des ProfessionalCenters aufmerksam geworden? 
 
☐   KLIPS 2.0 ☐   E-Mail-Werbung des ProfessionalCenters 

☐   Webseite des ProfessionalCenters ☐   E-Mail-Werbung anderer Einrichtungen 

☐   Webseite anderer Einrichtungen ☐   Plakate / Flyer 

☐   Instagram-Kanal des ProfessionalCenters ☐   Vorstellung in Lehrveranstaltung 

☐   Facebook-Kanal des ProfessionalCenters ☐   Kommiliton*innen   

☐   Social-Media-Kanal anderer Einrichtungen    ☐   Sonstiges   
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Welche der teilnehmenden EU-Institutionen hat besonders Ihr Interesse geweckt? Bitte 
begründen Sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivationsschreiben 
Bitte beschreiben Sie, warum Sie an der JobTour teilnehmen möchten. Welchen Mehrwert sehen Sie in 
einer Teilnahme? 
 
 
 



 

 3 

 

Mit der Absendung des Anmeldeformulars bestätige ich, die Teilnahmebedingungen der JobTour 
aufmerksam gelesen zu haben. Zudem ist mir bekannt, dass nicht ordnungsgemäß ausgefüllte 
Anmeldeformulare nicht berücksichtigt werden können. 
 

Das ausgefüllte Anmeldeformular schicke ich bis zur Anmeldefrist (09.06.2021) per E-Mail an 
jobtour-professionalcenter@uni-koeln.de. 
 
Ich weiß, dass Anmeldeformulare, die nach dem 09.06.2021 eingehen, nur berücksichtigt werden, wenn 
noch Plätze frei sind. 
 

Sollte ich während der Anmeldephase feststellen, dass ich doch nicht an der JobTour teilnehmen kann, 
verpflichte ich mich dazu, mich rechtzeitig vor Anmeldefrist (09.06.2021) per E-Mail bei der JobTour-
Koordination abzumelden, um Kommiliton:innen die Möglichkeit zum Nachrücken zu geben. Sollte ich 
einen Platz zugewiesen bekommen und nicht teilnehmen können, verpflichte ich mich ebenfalls dazu, 
mich rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn abzumelden. 
 
Mir ist außerdem bekannt, dass ich vom 10.06. – 11.06.2021 über meinen S-Mail-Account über das 
Ergebnis meiner Anmeldung informiert werde. 
 

☐ Ich erkenne die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen an. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Wagner (larissa.wagner@uni-koeln.de). 
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