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Anmeldeformular WiSe 2020/2021 

 

Wie sind Sie auf diesen Zertifikatslehrgang 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-Kanäle    ☐   Sonstiges   

Nachname:  

Vorname:  

Studierenden-E-Mail: 
[……@smail.uni-koeln.de]    

Mobilfunknummer:  

Matrikel-Nummer:  

Fachsemester im WiSe 20/21:  

Fakultät:  

Studiengang:    

Nächster Abschluss: 

☐ Bachelor    ☐ Staatsexamen (med.)    ☐ Staatsexamen (Lehramt) 

☐ Master    ☐ Staatsexamen (jur.)    ☐ Sonstiges  
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Motivation 
Aus welchen Gründen möchten Sie an dem Zertifikatslehrgang teilnehmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was versprechen Sie sich für Ihre berufliche Laufbahn von diesem Zertifikatslehrgang?  

 

 

 

 

 

 

Und was persönlich? 
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Engagement 
Welche Kenntnisse / Fähigkeiten / Stärken können Sie in den Zertifikatslehrgang einbringen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ (Vor-)Erfahrung   ☐ keine (Vor-)Erfahrung vorhanden  
In welchen Projekten und Arbeitsteams, sei es in- oder außerhalb der Hochschule, sei es im Ehrenamt oder in 
der Freizeit, haben Sie bereits mitgearbeitet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was zeichnet Sie als Teammitglied besonders aus? 
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Teilnahmebedingungen  

Mit der Absendung meines Anmeldeformulars bestätige ich, die Teilnahmebedingungen des Zertifikatslehrgangs 
aufmerksam gelesen zu haben:  

• Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an sämtlichen Seminarterminen, die Bearbeitung der Online- und 
Einsendeaufgaben sowie die Abgabe einer Fallstudie (Projektdokumentation) sowohl Voraussetzung für 
den Erhalt von 12 Leistungspunkten im Studium Integrale als auch für die Zulassung zur Zertifikatsprü-
fung vor der IHK Köln ist.  

• Mir ist bekannt, dass ein 90-minütiger Wissenstest, die erarbeitete Projektdokumentation sowie die Pro-
jektpräsentation der Fallstudie vor der Prüfungskommission der IHK Köln Grundlage der Zertifikatsprü-
fung vor der IHK Köln ist. 

• Mir ist bekannt, dass der Zertifikatslehrgang eine Mindestteilnehmendenzahl von 9 Studierenden hat. Mit 
weniger Teilnehmenden findet er nicht statt. 

• Mir ist außerdem bekannt, dass mir die IHK Köln für die Zertifikatsprüfung ein Entgelt von 500,00 Euro 
in Rechnung stellt, das ich direkt mit der IHK Köln abrechnen werde. 

☐ Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an.  

Anmeldebedingungen 

Meine Bewerbung für den Zertifikatslehrgang "Projektmanager_in (IHK)" reiche ich mit nachfolgenden Dokumen-
ten ein: 

• Motivationsfragebogen 
• Lebenslauf 
• Immatrikulationsbescheinigung des aktuellen SoSe (die des WiSe muss zeitnah nachgereicht werden!) 
• aktuellen Studienverlaufsplan bzw. Ausdruck des vorläufigen TOR 

 

Bewerbungsschluss ist der 07.10.2020.  
Meine Bewerbung schicke ich zusammengefasst in einem PDF-Dokument mit der Bezeichnung 
„PM_WiSe2020_Nachname,Vorname“ bis zum Bewerbungsschluss an professionalcenter-support@uni-
koeln.de.  

• Ich weiß, dass Anmeldeformulare, die nach Bewerbungsschluss eingehen, nicht berücksichtigt werden 
können. 

• Sollte ich während der Anmeldephase feststellen, dass ich doch nicht am Zertifikatslehrgang „Projektma-
nager_in (IHK)“ teilnehmen kann, verpflichte ich mich dazu, mich schnellstmöglich per E-Mail abzumel-
den, um anderen Interessierten die Chance der Auswahl zum Zertifikatslehrgang zu ermöglichen.  

• Sollte ich einen Platz zugewiesen bekommen und nicht teilnehmen können, verpflichte ich mich ebenfalls 
dazu, mich sofort abzumelden, damit andere Interessierte zeitnah nachrücken können. 

Mir ist außerdem bekannt, dass Zu- und Absagen zu dem Zertifikatslehrgang „Projektmanager_in (IHK)“ ab dem 
21.10.2020 versandt werden. Bis dahin sehe ich von Anfragen zum Stand meiner Bewerbung ab.  

☐ Ich erkenne die Anmeldebedingungen an.  

Hinweise zum Datenschutz 

☐ Ich erkenne die Datenschutzbestimmungen an.  

Kontakt 

Bei Rückfragen wende ich mich an Lena Hoffmann oder Carina Goffart (professionalcenter-support@uni-
koeln.de).   
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