
Anmeldung und Motivationsschreiben Zertifikatskurs „Qualitäts-Beauftragte/-r (TÜV)“
Online-Präsenz: 9.9., 10.9., 13.9., & 14.9.2021 (jeweils 8:30-16:30 Uhr)
Selbststudium: Die Kursunterlagen werden 2 Wochen vorher an die Teilnehmenden versandt. Bitte planen Sie in dem Zeitraum bzw. 
zwischen den einzelnen Kurstagen genügend Zeit für das Selbststudium ein (bis zu 4 Tage).  

Titel 

Vorname 

Name 

Anrede  E-Mail-Adresse

Fachbereich / 
Abteilung 

Institution 

Status (Mehrfachauswahl möglich) 

Doktorand*in 

Mitarbeiter 

Postdoc 

Juniorprofessor*in 

Habilitand*in 

Nachwuchsgruppenleitung 

Tenure-Track-Professor*in 

Sonstiges: 

Bitte beantworten Sie ein einem kurzen Motivationsschreiben die folgenden Fragen: 

1. Was motiviert Sie am Kurs „Qualitäts-Beauftragte/-r (TÜV)“ teilzunehmen?
2. Was erhoffen Sie sich von dem Kurs?
3. Inwiefern halten Sie den Kurs für bedeutsam für Ihre (berufliche) Zukunft?

Ich bin bereit die Kosten für die Zertifikatsprüfung von 240€ selbst zu tragen. (Von der TUK
werden nur die Kosten für den Kurs selbst übernommen). 

Mir ist bewusst, dass dieses Formular als verbindliche Anmeldung gilt für den Fall, dass meine
Bewerbung ausgewählt wird. Ich weiß, dass im Falle meines Rücktritts nach einer Platzzusage
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Ich bin bereit die Kosten für die Zertifikatsprüfung von 240€ zzgl. MwSt. selbst zu tragen. 
(Vom TU-Nachwuchsring bzw. dem Leistungszentrum Software- und Simulationsbasierte 
Innovation werden nur die Kosten für den Kurs selbst übernommen). 

Mir ist bewusst, dass dieses Formular als verbindliche Anmeldung gilt für den Fall, dass 
meine Bewerbung ausgewählt wird. Ich weiß, dass im Falle meines Rücktritts und bei 
unentschuldigter Abwesenheit nach einer Platzzusage bis zu zwei Wochen vor Beginn des 
Kurses eine Bearbeitungsgebühr von 50€ zzgl. MwSt. von mir zu tragen ist und dass ich 
danach die vollen Kursgebühren von 1000€ zzgl. MwSt. tragen muss, sollte ich keinen 
Ersatzteilnehmer benennen können. (Die einzige Ausnahme bildet ein ärztliches Attest). 

Ich gehöre zum wissenschaftlichen Nachwuchs (Kriterien).

Hiermit stimme ich der Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten im 
Rahmen der Datenschutzerklärung der TU Kaiserslautern zu (https://www.uni-kl.de/
datenschutzerklaerung). Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Vorname, 
Status, Institution, Fachbereich) zur Organisation der Veranstaltung verwendet werden und 
an die kooperierende Institution weitergegeben werden, soweit dies zur Erbringung der 
Leistung notwendig ist.

Feld für digitale Unterschrift
(alternativ ausdrucken, unterschreiben und einscannen)

https://nachwuchsring.uni-kl.de/ueber-uns/kriterien-wissenschaftlicher-nachwuchs/
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