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Humboldt-Universität zu Berlin 
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

An die Dekanin/den Dekan  
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 

Antrag auf Zulassung zum Doktorexamen 
Application for admission to the doctoral degree exam 

– gemäß § 9 der Promotionsordnung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU Berlin
vom 21.05.2010
pursuant to § 9 of the doctoral degree regulations of the School of Business and Economics dated 21 May 2010

A. Angaben zur Person   personal details

Name: 
surname 

______________________ Vorname/n: 
forename/s ______________________ 

Geburtsdatum: 
date of birth 

______________________ Geburtsort: 
place of birth

______________________ 

Staatsangehörigkeit(en): 
nationality/ies ________________________________________________ 

Wohndresse (Straße, Hausnr.): 
residential address (street, number) ________________________________________________ 

Wohnadresse (PLZ, Ort): 
residential address (city, postal code) _________________________________________________ 

Email privat: 
private email address _________________________________________________ 

B. Angaben zur Dissertation   thesis details

Promotionsgebiet: 
field of study 

 BWL business administration 

 VWL economics 

 Statistik/Ökonometrie  statistics/econometrics 

 Wirtschaftsinformatik   information systems 

Titel der Dissertation: 
title of the dissertation _____________________________________________________ 

Sprache: 
language _____________________________________________________ 

Dissertationsart: 
dissertation type  kumulative Dissertation  cumulative thesis  Monographie  monograph 

Art der Promotion: 
promotion

 Promotionsprogramm 
graduate degree programme 

Programmname:  programme name 

_____________________________ 
 individuelle Promotion    individual doctoral degree programme 
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C. Vorschlag zu Gutachter:innen1   proposed reviewers1

1) Name:
name ___________________________________________________ 

Nur intern: 
 PR-Beschluss
Datum:

_____________ Universität: 
institution ___________________________________________________ 

2) Name:
name ___________________________________________________ 

Nur intern: 
 PR-Beschluss
Datum:

_____________ Universität: 
institution ___________________________________________________ 

ggf. weitere:r Gutachter:in:   proposed additional reviewer 

3) Name:
name ___________________________________________________ 

Nur intern: 
 PR-Beschluss
Datum:

_____________ Universität: 
institution ___________________________________________________ 

1 Bei Einsetzung von externen Gutachter:innen ist zuvor ein Promotionsratsbeschluss erforderlich. Hierbei sind 
Antragsfristen zu beachten. Bitte kontaktieren Sie das Promotionsbüro frühzeitig. 
If an external reviewer is appointed, a decision of the Doctoral Degree Board is required in advanced. In this case 
please note that application deadlines must be met. Please contact the graduate office in due time. 

D. Erklärungen    declarations

a) Hiermit erkläre ich, dass ich die diesem Promotionsverfahren zugrundeliegende
Promotionsordnung vom 21.10.2010 zur Kenntnis genommen habe.
I hereby declare that I have taken note of the Doctoral Degree Regulations dated May 21, 2010, on which this
doctoral procedure is based.

b) Hiermit erkläre ich, I hereby declare

 dass ich mich noch keinem anderen Doktorexamen unterzogen habe. 
that I have not undergone any other doctoral procedure.

 dass ich mich bereits einem Doktorexamen unterzogen habe. (Bitte erklären Sie 
auf einem gesonderten Blatt, wann, wo und mit welchem Erfolg dieses 
durchgeführt wurde. Bitte erklären Sie außerdem, dass die aktuell eingereichte 
Dissertation entweder in keinem inhaltlichen Bezug zu einer früher eingereichten 
Dissertation steht, oder falls doch spezifizieren Sie bitte ausführlich die 
Überschneidungen.) 
that I have already undergone a doctoral examination. (Please explain on a separate sheet when, where and 
with what success this examination was conducted. Please also explain that the currently submitted 
dissertation is either unrelated in content to a previously submitted dissertation, or if it is, please specify in 
detail the overlaps).
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c) Hiermit erkläre ich, I hereby declare

 dass die vorgelegte Dissertation oder Teile davon bisher an keiner anderen 
Universität bzw. Fakultät in einem Promotionsverfahren eingereicht wurde. 
that the dissertation submitted, or any part thereof, has not been submitted to any other university or faculty 
in a doctoral examination.

 dass die vorgelegte Dissertation oder Teile davon bereits an einer anderen 
Universität bzw. Fakultät in einem Promotionsverfahren eingereicht wurde. (Bitte 
erklären Sie auf einem gesonderten Blatt, wann, wo, in welchen Teilen und mit 
welchem Erfolg die aktuell eingereichte Dissertation bereits vorgelegt wurde.) 
that the submitted dissertation or parts of it have already been submitted to another university or faculty in a 
doctoral examination. (Please explain on a separate sheet when, where, in which parts and with what success 
the currently submitted dissertation has already been submitted).

d) Hiermit erkläre ich, dass ich die Dissertation selbständig und nur unter der
Verwendung der angegebenen Hilfen und Hilfsmittel angefertigt habe. Ich bezeuge
durch meine Unterschrift, dass meine Angaben über die bei der Abfassung meiner
Dissertation benutzten Hilfsmittel, über die mir zuteil gewordene Hilfe sowie über
frühere Begutachtungen meiner Dissertation in jeder Hinsicht der Wahrheit
entsprechen.
I hereby declare that I completed the doctoral thesis independently based on the stated resources and aids.
I testify through my signature that all information that I have provided about resources used in the writing of my
doctoral thesis, about the resources and support provided to me as well as in earlier assessments of my doctoral
thesis correspond in every aspect to the truth.

e) Hiermit erkläre ich, dass die eingereichte digitale Version meiner Dissertation mit der
eingereichten Druckversion exakt übereinstimmt.
I hereby declare that the submitted digital version of my doctoral thesis exactly matches the submitted print
version.

_________________ ______________________________________________________ 
Datum   date Unterschrift Antragsteller:in     signature phd candidate 
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CHECKLISTE (bitte beifügen):    check list (please enclose) 

 

Diesem Antrag sind folgende Anlagen beigefügt:  
The following attachments are enclosed with this application: 

 Dissertation in fünf vollständigen Druckexemplaren sowie in elektronischer Form (PDF) 
auf einem geeigneten Datenträger. Die Dissertationsschrift muss enthalten: 
Dissertation in five complete printed copies as well as in electronic form (PDF) on a suitable data carrier. 
The dissertation writing must contain: 

 eingebunden am Beginn der Arbeit:        included at the beginning of the thesis: 

– Titelseite (s. Mustervorlage) 
title page (according to the template) 

– max. einseitige Zusammenfassung der Dissertationsergebnisse auf Deutsch 
max. one-page summary of the dissertation results in German 

– max. einseitige Zusammenfassung der Dissertationsergebnisse auf Englisch 
max. one-page summary of the dissertation results in English 

 eingebunden am Ende der Arbeit:         included at the end of the thesis: 

– Erklärung über die verwendeten Hilfsmittel gemäß Mustervorlage 
Declaration on used auxiliary resources (see template) 

– bei kumulativer Dissertation: tabellarische Übersicht über die in der 
Dissertation enthaltenen Arbeiten (s. Mustervorlage) 
in case of cumulative dissertation: table overview of the papers included in the dissertation 
(see template) 

 aktueller Lebenslauf  
current curriculum vitae 

 Immatrikulations- oder Registrierungsbescheinigung der HU für das laufende Semester  
proof of enrolment/registration at HU for the current semester 

 Bescheinigung der Betreuungsperson über eine erfolgte Seminarpräsentation (formlos) 
confirmation of the supervisor about a seminar presentation (informal) 

  

Wurden bei der Promotionszulassung Auflagen erteilt?  
Were any obligations stipulated with the doctoral admission? 

    ja. Der Nachweis über deren Erfüllung liegt bei. 
        yes. A proof of their fulfillment is enclosed. 

   nein 
        no 
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