
  
Bewerbung

Deine Kontaktangaben

Name

E-Mail-Adresse Geburtstag

Adresse Studiengang / Semester

Dein Lebenslauf

Dein Werdegang bis zum Studium

Fachschaft
Schreibmaschinentext

Fachschaft
Schreibmaschinentext

Fachschaft
Schreibmaschinentext
Bitte Bild per Klick einfügen.



Hast du bereits ehrenamtlich gearbeitet oder ähnliche Bereiche kennengelernt?

Hast du einen Nebenjob, bist in einem Verein aktiv oder hast du sonstige Verpflichtungen?

Erzähl uns ein wenig von deinen Hobbies. Was machst du in deiner Freizeit?

Dein Interesse an der Fachschaft

Was zeichnet ehrenamtliches Engagement für dich aus?

Was denkst du, was die Arbeit der Fachschaft im Speziellen ausmacht? Was erhoffst/
versprichst/wünschst du dir von deiner Mitarbeit in der Fachschaft?



Wie möchtest du dich gerne in der Fachschaft einbringen?

Welche Projektteams interessieren dich (Mehrfachnennung möglich)?

Absolventenball Bewerberabend Ersti-Betreuung
Finanzen Fotos IT
Kommunikation Semesterparty Skripte
Sommerfest Sponsoring Sportfest
Vorsitz Wahlen Weihnachtsfeier

Bitte sende das ausgefüllte Formular bis einschließlich zum 23.10.2016 an alle@fachschaft-
wirtschaft.info - Vielen Dank, wir freuen uns auf dich!
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