Bewerbungsvereinbarung
Teilnahmeerklärung – Gustav‐Berger‐Stipendium der Hochschule Heilbronn
Hiermit versichere ich, dass die von mir in der Bewerbung gemachten Angaben richtig sind und ich
die datenschutzrechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen habe. Darüber hinaus erkläre ich mein
Einverständnis, dass die von mir in der Bewerbung zur Verfügung gestellten personenbezogenen
Daten von der Hochschule Heilbronn zum Zweck der Auswahl für ein Gustav‐Berger‐Stipendium und
gegebenenfalls zum Zweck der Gewährung eines Gustav‐Berger‐Stipendiums verarbeitet werden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Bei einem Widerruf dieser Einwilligung werden
meine Daten unverzüglich gelöscht und die eingereichten Unterlagen datenschutzgerecht vernichtet.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine in der Bewerbung angegebenen personenbezogenen
Daten von der Hochschule Heilbronn und den am Auswahlprozess beteiligten Personen vertraulich
behandelt und ausschließlich zur Auswahl geeigneter BewerberInnen und zur Durchführung Gustav‐
Berger‐Stipendien erhoben und verarbeitet werden.
Hinweis: Im Fall der Nicht‐Erteilung sowie des Widerrufs der Einwilligung kann das beantragte Sti‐
pendium nicht oder nicht mehr gewährt werden.

Persönliche Informationen

Name, Vorname

_________________________

Matrikelnummer

_________________________

Studiengang

_________________________

__________________

________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Bewerbungsfrist: 08.10.2020 – 20.11.2020

Bitte senden Sie die geforderten Bewerbungsunterlagen im Ausschreibungszeitraum vollständig an
die Stipendienstelle der Hochschule Heilbronn: stipendienstelle@hs‐heilbronn.de.
Nur vollständige und fristgerecht eingereichte Unterlagen sind gültig und werden bearbeitet.
Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert!
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Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen Daten und Erfahrungsberichten im
Rahmen des Begabtenstipendiums der Gustav-Berger-Stiftung
Die Hochschule Heilbronn möchte zusammen mit der Gustav-Berger-Stiftung gerne
Erfahrungsberichte der Stipendiatinnen und Stipendiaten in der öffentlichen Kommunikation
verwenden. Dies schließt eine Veröffentlichung von Erfahrungsberichten oder Auszügen davon
sowie die Zitation aus diesen auf der Homepage der Hochschule Heilbronn und/oder der Homepage
der Gustav-Berger-Stiftung oder in sonstiger öffentlicher Kommunikation ein.

Ich erkläre hiermit bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass mein Erfahrungsbericht oder
Auszüge aus diesem in der öffentlichen Kommunikation der Hochschule Heilbronn und/oder der Gustav-BergerStiftung Verwendung finden.
Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit bei der Stipendienstelle der HHN widerrufen werden. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile, insbesondere nicht hinsichtlich
der Auswahl und Vergabe von Stipendien.

__________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift


Ich bin nicht mit der Verwendung der o. g. Daten in der öffentlichen Kommunikation der Hochschule
Heilbronn und/oder der Gustav-Berger-Stiftung einverstanden.

__________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift

