
 

     

 

 

    
  

 

 

 

 

 

   
 

 

   

 

   

 

    

   

      

      

    

   

        

  

Ergänzungsantrag zum Master technisch orientierte Betriebswirt-

schaftslehre 

Bitte vor dem Ausfüllen die Hinweise im Anhang beachten. 

Hinweis zur digitalen Barrierefreiheit: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Ergänzungsantrag auszu-

füllen, wenden Sie sich bitte an Herrn Marco Weippert (mailto:marco.weippert@bwi.uni-stuttgart.de) 

Informationen zur / zum Bewerber*in 

Bewerbung zum:  Sommersemester  Wintersemester   20 

Vorname: ________________________________________ 

Nachname: ________________________________________ 

Korrespondenzpostadresse 

(Freiwillige Angabe, die eine eventuell notwendige Kontaktaufnahme erleichtert. Bitte beachten Sie 
dazu die Hinweise nach § 14 Landesdatenschutzgesetz in der Onlinebewerbung.) 

Straße und Hausnummer: _________________________________________ 

Postleitzahl und Wohnort: _________________________________________ 

Erststudium 

(Nachweise für alle nachfolgenden Felder erforderlich, auch bei Bewerbern aus der Universität Stuttgart!) 

Akademischer Grad: ________________________________________ 

Bei meinem Erststudium handelt es sich um einen Studiengang mit einer Regelstudienzeit von 

☐ 6 Semestern ☐ 7 Semestern ☐ 8 Semestern

Das Erststudium umfasst insgesamt __________ ECTS (Summe Leistungspunkte nach Abschluss). 

Ist das Erststudium abgeschlossen? ☐ Ja ☐ Nein 

Falls nein, bisher wurden _______ ECTS erreicht. 

Note Erststudium: _________ 

☐ Endnote ☐ aktuelle Durchschnittsnote

Haben Sie den Prüfungsanspruch in einem früheren Studium verloren? ☐ Ja ☐ Nein 

Wenn ja, in welchem Studiengang? ________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________ 

Informationen zur Passgenauigkeit des Erststudiums 

(Nachweise für alle nachfolgenden Felder erforderlich, auch bei Bewerbern der Universität Stuttgart) 

Bezeichnung des Erststudiums: ________________________________________ 

Bezeichnung/Name der Hochschule: ________________________________________ 

Erwerb im: 

☐ Inland ☐ Ausland: _______________ 

Art des (angestrebten) Erstabschlusses: 

☐ Bachelor ☐ Diplom 

Von den im Studiengang meines Erststudiums insgesamt zu erwerbenden ECTS entfallen 

ECTS auf betriebswirtschaftliche Fächer: ______ 

ECTS auf volkswirtschaftliche Fächer: ______ 

ECTS auf technische Fächer: ______ 

ECTS auf Mathematik und Statistik: ______ 

ECTS auf die Abschlussarbeit: ______ 

ECTS auf sonstige Leistungen: ______ 

Abschlussarbeit 

☐ Das Thema meiner schon vorliegenden oder verbindlich angemeldeten Abschlussarbeit lautet 

(Nachweis erforderlich, auch bei Bewerbern aus der Universität Stuttgart): 

☐ Ich habe die Abschlussarbeit noch nicht verbindlich angemeldet. 

(Datum und Unterschrift Bewerber*in) 

2 



 

 
 

      
 

     

    

        

    

          

   

      

      

     

       

         

   

       

     

        

         

   

      

       

      

   

      

 

        

      

      

       

    

       

     

 

         

        

 

        

   

    

     

    

Hinweise zum Ergänzungsantrag und zum Zulassungsverfahren 

Bitte laden Sie das Formular herunter, füllen Sie es leserlich (in Druckbuchstaben) aus und 

laden Sie es anschließend ausgefüllt und unterschrieben hoch. 

Sollten Sie Ihr Erststudium noch nicht abgeschlossen haben, so tragen Sie bitte unbedingt Ihre 

bereits erreichte ECTS-Zahl in das entsprechende Feld ein und laden Sie einen Nachweis 

hoch, der diese Angabe bestätigt. Des Weiteren ist es wichtig, Ihre aktuelle Durchschnittsnote 

oder die Endnote Ihres Erststudiums in dem Ergänzungsantrag anzugeben und diese eben-

falls durch ein entsprechendes Dokument (z. B. aktueller Notenauszug) zu belegen. 

Die Passgenauigkeit Ihres Erststudiums wird gemäß Zulassungsordnung mit Bezug auf den 

Bachelorstudiengang technisch orientierte Betriebswirtschaftslehre der Universität Stuttgart 

festgestellt. Zur Überprüfung der Passgenauigkeit Ihres Erststudiums ist es notwendig, dass 

Sie Ihre ECTS bescheinigen bzw. nachweisen können. Belege für bereits erworbene ECTS 

sind z.B. Notenauszüge. 

Vermeiden Sie farbliche Markierungen auf Ihren Unterlagen. Durch die digitale Bearbeitung 

sind eventuell markierte Einträge nicht mehr lesbar. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Unterlagen vollständig sind! Nachträglich eingereichte Un-

terlagen, das heißt solche, die nach Ende der Bewerbungsfrist eintreffen, dürfen im Zulas-

sungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden. 

Dem Zulassungsantrag sind neben den in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der 

Universität Stuttgart vorgeschriebenen Nachweisen sowie dem vollständig ausgefüllten obigen 

Ergänzungsantrag insbesondere auch die folgenden Unterlagen beizufügen: 

 Nachweis über einen ersten Hochschulabschluss einschließlich eines Nachweises al-

ler Studien- und Prüfungsleistungen, die im Erststudium erbracht wurden sowie der 

Abschlussnote in Dezimalform. 

 Liegt der erste Hochschulabschluss zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vor, 

muss ein vollständiger Nachweis aller bisher erbrachten Studien- und Prüfungsleistun-

gen im Erststudium vorgelegt werden (z.B. Bescheid über Prüfungsleistungen, Noten-

auszug). Dieser muss auch Angaben zu einer aktuellen Durchschnittsnote sowie zur 

Gesamtzahl der bisher erworbenen ECTS-Credits enthalten. 

 Das dem jeweiligen Hochschulabschluss zugrundeliegende Curriculum, aus dem die 

jeweiligen Modulinhalte und die vermittelten Kompetenzen hervorgehen müssen (z.B. 

Modulhandbuch, Modulbeschreibungen). 

 Die Abschlussarbeit bzw. falls diese noch nicht vorliegt, aber bereits verbindlich ange-

meldet wurde, eine Bescheinigung der Hochschule über das Thema der Abschlussar-

beit. 

Dies gilt auch für Bewerber aus der Universität Stuttgart. 

Das Hochladen eines Zulassungsbescheids aus früheren Zulassungsverfahren ersetzt nicht 
das Hochladen der obigen Dokumente. 

Folgende Unterlagen werden nicht benötigt: Motivationsschreiben, Lebenslauf, Praktikums-

bescheinigungen jeglicher Art, Empfehlungsschreiben, Arbeitszeugnisse. 
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