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Bewerbungsformular  

Ich möchte dem commeo e.V. beitreten:  

 

männlich     weiblich    divers 

 

 

Vorname: _______________________ Name: ______________________ 

Geburtsdatum: ___________________ 
 
Straße/Hausnr.: __________________ 
 

aktueller Wohnort: ____________ 
 
Ort/PLZ: ____________________ 

Wohnort vor dem Studium: ________________________________________ 

Handynummer: _________________________________________________ 

E-Mail (am besten Gmail): ________________________________________ 

Studiengang: ____________________ Semester: ___________________ 

 

 

 

Ich möchte in dem folgenden Team mitwirken (maximal 2 Kreuze möglich):  

 

Operativer Bereich    Administrativer Bereich 

Konzeption      Controlling/Finanzen 

Logistik     Human Resources 

Marketing      IT 

Design  

 

Warum dieses Team bzw. diese Teams?  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Wie kamst du auf commeo und was ist deine Motivation dich zu engagieren?  

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Welche Interessen und Hobbies hast du? 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Wie schätzt du dich selbst ein [auf einer Skala von 1 (wenig) – 4 (sehr)]? 

 

offen    /4   flexibel    /4 

 

kommunikativ   /4   engagiert   /4 

 

sozial    /4   zuverlässig   /4 

 

 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt einmalig 10€. Dieser Beitrag ist bei Eintritt sofort bar zu 

entrichten. Im Beitrag enthalten ist ein T-Shirt oder ein Polo des commeo e.V. 

  T-shirt      Polo 

bitte die Größe angeben (XS-XXL): __________ 

 

Mir ist bekannt, dass ich die Mitgliedschaft ohne Angaben von Gründen mit sofortiger 

Wirkung kündigen kann. Die Form der Kündigung ist der Vereinssatzung zu entnehmen.  

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten für vereinsinterne Zwecke 

gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte darf jedoch nicht erfolgen. 

 

_________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Bewerber 

 

_________________________________________ 
Ort, Darum, Unterschrift Vorstand commeo e.V.  
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