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„Motivation ist die treibende Kraft!“ 

 

 

 

 

 

 

Bewerbungsbogen 

 

 

 

 

 

Name: ____________________________________ 

 

 

 

consult-it! e.V. 

c/o Technische Hochschule Deggendorf 

Dieter-Görlitz-Platz 1 

94469 Deggendorf 

E-Mail: kontakt@consult-it-online.de 

Website: www.consult-it-online.de 

Verantwortliche für Sommersemester 2023 

Paulinus Pilhofer, Felix Rösch, Paul Heinrich 

 

mailto:kontakt@consult-it-online.de
http://www.consult-it-online.de/
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Persönliche Angaben 

Name: _________________________ Vorname: _________________________ 

Heimatadresse: 

Straße: _______________________________________________________________ 

PLZ: ___________________________ Ort: ______________________________ 

Handy: _________________________ E-Mail: ____________________________ 

Geburtsort: ______________________ Geburtsdatum: ______________________ 

 

Studium 

Studienfach: _______________________________________ □ Bachelor  □ Master 

Studienbeginn: □ Wintersemester ____ □ Sommersemester ____ 

 

Interessen, Fähigkeiten & Erwartungen 

Interessensschwerpunkte: 

 

 

________________________________________________________________________ 

Von consult-it! erwarte ich mir? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Bitte füge bei der Einsendung deines Bewerbungsbogens deinen Lebenslauf bei, der mindestens 

folgende Punkte enthalten muss: 

- Berufliche Erfahrungen (Ausbildungen, Praktika, Anstellungen, etc.) 

- Längere Auslandsaufenthalte (z.B. Work & Travel) 

- Sprachkenntnisse 

- IT-Kenntnisse 

- Qualifikationen 

Anstatt eines ausgearbeiteten Lebenslaufes kannst du uns auch den Link auf dein LinkedIn 

Profil geben, aus dem oben genannte Informationen hervorgehen. 
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Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei dem im Vereinsregister des Amtsgerichts 

Deggendorf eingetragenen Verein consult-it! e.V.. 

Mir ist bekannt, dass die endgültige Aufnahme in den Verein erst nach einem persönlichen 

Interview zwischen mir und den Vorstehenden des Vereins entschieden wird. Es gilt eine 

Beitragspflicht pro Semester, die Höhe wird jeweils zum Ende des Semesters während einer 

ordentlichen Mitgliederversammlung entschieden. 

Weiterhin erkläre ich hiermit, dass ich die gewonnenen Informationen weder gegen die 

Interessen jeglicher Vertragspartner noch die des Vereins selbst verwenden werde. 

Diese Erklärung gilt ab sofort sowie über die Beendigung meiner Mitgliedschaft hinaus. Mir ist 

bekannt, dass Verstöße gegen diese Erklärung zivil- und/oder strafrechtliche Konsequenzen 

nach sich ziehen können. 

Ich bestätige hiermit die Vereinssatzung zu akzeptieren. 

 

____________________________    _____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

 

Lastschriftmandat 

Für den Einzug des Mitgliedsbeitrages bestätige ich hiermit meine Kontodaten und ermächtige 

consult-it! e.V. Lastschriften von meinem Konto einzuziehen. 

Kontoinhaber: _______________________________________________________________ 

IBAN: _________________________________ 

BIC: __________________________________ 

Bank: ____________________________________________________ 

 

____________________________    _____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 
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Verpflichtung zur Verschwiegenheit nach §5 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 

Hiermit bestätige ich, dass ich heute von consult-it! e. V. zur Verschwiegenheit sowie zur Wahrung des 

Datengeheimnisses gemäß § 5 BDSG verpflichtet worden bin. 

Ich bin darüber belehrt worden, dass sich die Verschwiegenheitspflicht auf alles erstreckt, was mir in Ausübung oder 

bei Gelegenheit meiner Tätigkeit für consult-it! e. V. anvertraut worden oder bekannt geworden ist oder noch 

anvertraut oder bekannt werden wird. 

Die Pflicht zur Verschwiegenheit erstreckt sich insbesondere auf 

- Namen, Anschriften sowie die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, ihre Absichten, Objekte, 

Planungen und internen Verhältnisse aller Kunden / Mandanten / Patienten sowie der Kunden dieser Kunden, 

- die persönlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse von consult-it! e. V. und der anderen dort 

tätigen Personen, 

- alle Äußerungen nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch gegenüber Angehörigen im Sinne von § 11 

StGB, das sind Verlobte, Ehegatten und sonstige in dieser Vorschrift genannte, nahe stehende Personen. 

Zur Wahrnehmung der Verschwiegenheitspflicht habe ich weiter besonders zu beachten, dass 

- ich nicht berechtigt bin, fremden, mit der Sache nicht befassten Personen Einblick in Post, Geschäftssachen, 

Belege und sonstige Unterlagen zu gewähren oder derartige Unterlagen an mich zu nehmen oder sie ohne 

ausdrücklichen Auftrag an Dritte herauszugeben, auch nicht in Abschrift oder Fotokopie, 

- alle Vorgänge unter Verschluss zu halten sind, soweit dies möglich ist. 

Mir ist ferner untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder 

sonst zu nutzen. 

Mir ist weiter bekannt, dass Verstöße gegen den Inhalt und Sinn dieser Vorschrift nach verschiedenen 

Rechtsvorschriften mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden können. 

Die Verschwiegenheitspflicht bleibt auch nach Beendigung der Tätigkeit für consult-it! e. V. bestehen. 

Alle erhaltenen Unterlagen von Firmen müssen an consult-it! e. V. zurückgegeben werden. 

Gleichzeitig verpflichte ich mich, etwaige Nachfolger in meine Tätigkeit, welche als Mitglieder von consult-it! e.V. 

ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, rechtzeitig vor meinem Ausscheiden aus consult-it! e.V. 

einzuarbeiten und für die Weiterführung der Tätigkeit erforderliche Kenntnisse an diese weiterzugeben. 

Eine Ausfertigung dieser Verpflichtungserklärung wurde mir ausgehändigt. 

 

____________________________    _____________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift 

 


