Einverständniserklärung zur Bewerbung
Ich versichere, dass ich die Bewerbung/ OnlineBewerbung wahrheitsgemäß und vollständig ausgefüllt
habe und die geforderten Bewerbungsunterlagen,
insbesondere
•

•

die Versicherungsbescheinigung der Krankenkasse,
bei der ich zum Studienbeginn selbst oder als
Familienmitglied versichert bin oder sein werde, oder
als Mitglied einer privaten Krankenversicherung den
Nachweis über die Befreiung von der gesetzlichen
Versicherungspflicht vollständig und fristgerecht
einreichen werde.
Sofern ich bereits an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule eingeschrieben war oder bin,
werde ich Ergebnisse der bisher abgelegten Vor-,
Zwischen-, Abschluss- oder Modulprüfungen sowie
der studienbegleitenden Leistungskontrollen und die
Exmatrikulationsbescheinigung der zuletzt besuchten
Hochschule umgehend vorlegen.

Ich erkläre mein Einverständnis, dass alle postalisch
eingereichten Bewerbungsunterlagen mit Ausnahme
Originale und amtlich beglaubigter Kopien in der
Bewerberadministration gescannt und anschließend
vernichtet werden. Eine Rücksendung der amtlich
beglaubigten Unterlagen ist nur auf Anfrage möglich.
Ich bin mit der Speicherung und Weitergabe meiner Daten
innerhalb des Verbundes der Hochschule Fresenius zum
Zweck der Verarbeitung im Interessenten-, Bewerbungsund Betreuungsprozess einverstanden.
Zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
von Interessenten, Studierenden/Auszubildenden/
Schülern und Personal verwenden wir Salesforce.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt hierbei in einem
Drittstaat (u. a. USA) – außerhalb des Geltungsbereichs
der EU-Datenschutzrichtlinie.

Mit der Eingabe von Daten und dem Hochladen von
Dateien erklären Sie sich mit dem Ort der Datenverarbeitung und der Datenschutzerklärung des Anbieters
salesforce.com einverstanden. Diese können Sie hier
einsehen: http://www.salesforce.com/de/company/
privacy.jsp
Die Erhebung und Verarbeitung der vorgenannten Daten
erfolgt auf Grundlage der jeweiligen Verordnungen/
Gesetze für die Immatrikulation, Prüfung und für das
Statistikwesen des jeweiligen Bundeslandes. Die für Sie
bzw. für den jeweiligen Hochschulstandort und
Studiengang geltenden Regelungen können bei Ihrer
Service Lounge / Ihrem Studierendenservice eingesehen
werden.
Ich bin mit der Verwendung meiner Daten für
hochschulbezogene Werbung einverstanden.

Ort

Datum

Bitte hier Ihren Namen in Druckbuchstaben

Unterschrift

Bei Rückfragen und Problemen hilft Ihnen das Team der Bewerberadministration unter 0 61 26 5 50 36-73 gerne weiter.

www.carl-remigius.de/info-service/online-bewerben

