
Antrag auf Mitgliedschaft/ Application for Membership 

Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft
an der Humboldt–Universität zu Berlin e.V.       

Society for Economics and Management at Humboldt–University Berlin 

Name, Vorname, Titel/ name, first name, title

Die Aufnahmevoraussetzungen sind bekannt und werden akzeptiert./ All preconditions for membership have been 
accepted. 

Als jährlichen Mitgliedsbeitrag setzen wir fest/ our annual 
corporate membership fee is:

Als jährlichen Mitgliedsbeitrag setze ich fest/ my annual 
individual membership fee is:

Telefon, Handy/ telephone, mobilTelefon, Handy/ telephone, mobil

Telefax/ FaxTelefax/ Fax

E-MailE-Mail

Name des Unternehmens/ name of company

Name, Vorname, Titel des Ansprechpartners/ name, prename, 
title of addressee

Postleitzahl, Ort/ Zip Code, CityPostleitzahl, Ort/ Zip Code, City

Antrag auf persönliche Mitgliedschaft/
Application for individual membership 

Antrag auf Firmenmitgliedschaft/
Application for corporate membership 

Der jährliche Beitrag für persönliche Mitglieder beträgt mind. 160 Euro, für Absolventinnen/Absolventen 55 Euro in 
den ersten zwei Jahren nach Studienende, für Studierende 30 Euro und für Firmenmitglieder mind. 1.100 Euro.

The minimum annual fee for an individual membership is 160 Euro, for university graduates two years after the year of 
graduation 55 Euro, for students 30 Euro and for a corporate membership 1.100 EUR.         

Bankverbindung/  bank account: Berliner Sparkasse (Landesbank Berlin), IBAN: DE59 1005 0000 6610 0040 46

Datum, Unterschrift/ date, signature

als persönliches Mitglied/ individual membership 
als Firmenmitglied/ corporate membership 
als persönliches und Firmenmitglied/ individual and corporate 
membership (Beide Anträge bitte komplett ausfüllen/ please fill in both 
application forms) 

Straße, Hausnummer; Postfach/ street, number; post office boxStraße, Hausnummer; Postfach / street, number; post office box

Absolventin/Absolvent/ graduate 
Abschlussjahr/ year of graduation 
Studentin/Student/ student

Wirtschaftswissenschaftliche Gesellschaft
an der Humboldt-Universität zu Berlin e.V.
Society for Economics and Management
at Humboldt-Universität zu Berlin e.V.

Postanschrift/ mailing address:
c/o Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät  
Spandauer Straße 1 | 10178 Berlin
Telefon/phone: +49-(0)30-2093-99517 | Fax:  -99519
Web: wiwi.hu-berlin.de/wwg | Mail: wwg@wiwi.hu-berlin.de
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