
An die  

Fakultät Wirtschaftswissenschaften  der  

TU Dortmund 

Promotionsausschuss  

z. Hd. Univ.-Prof. Dr. Steffen Strese/Dr. Artur Bauder

Friedrich-Wöhler-Weg 6 

44227 Dortmund 

Hiermit beantrage ich die Zulassung zur Promotion gemäß der Promotionsordnung  

Fakultät Wirtschaftswissenschaften in der am heutigen Tage gültigen Fassung. 

Persönliche Angaben der/des Antragstellerin/Antragstellers: 

Name: Vorname(n): 

Bitte geben Sie bei mehreren Vornamen Ihre Vornamen so an, wie sie später auch in der Urkunde stehen sollen. 

Geburtsdatum: Geburtsort und -land: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ und Ort: 

Telefonnummer: 

Bitte teilen Sie dem Promotionsausschuss Adressänderungen umgehend formlos mit, da aus datenschutzrechtlichen 

Gründen kein Abgleich mit der Personalabteilung oder dem Studierendensekretariat erfolgt.  

Emailadresse: 

Ihre Emailadresse wird insbesondere zur Aufnahme in den Doktorandenverteiler genutzt, über den Sie aktuelle Informatio-

nen und Veranstaltungshinweise zum strukturierten Promotionsprogramm erhalten. Geben Sie daher bitte die Emailadres-

se an, die Sie auch für die Verwendung im Verteiler nutzen möchten. Mit Angabe der Emailadresse erklären Sie sich mit der 

Aufnahme in den Doktorandenverteiler einverstanden. Eine Abmeldung oder Änderung der Emailadresse ist jederzeit ohne 

Angabe von Gründen möglich.  

Angaben zur Dissertation: 

Promotionsfach:  

Betreuer/in der Promotion: 

Thema der Dissertation:  
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Erklärung zu laufenden, abgebrochenen oder abgeschlossenen Promotionsverfahren 

Hiermit erkläre ich, dass ich noch kein Promotionsverfahren an der TU Dortmund bean-

tragt habe, ich mich bisher weder in einem Promotionsverfahren befand und dieses ab-

geschlossen oder abgebrochen habe und auch an keiner anderen Stelle einen entspre-

chenden Antrag gestellt habe. Ich befinde mich nicht in einem laufenden Promotionsver-

fahren und habe ein solches Verfahren weder abgebrochen noch abgeschlossen.  

Datum: Ort: 

Unterschrift Antragsteller/in: __________________________________________________ 

Für den Fall, dass Sie bereits an einer anderen Stelle ein Promotionsverfahren abgeschlossen haben, ist eine separate 

schriftliche Erklärung mit Angabe des Promotionserfolges abzugeben. 

Verbindliche Erklärungen 

1. Mir ist die gültige Promotionsordnung der Fakultät Wirtschaftswissenschaften

bekannt. Die gültige Ordnung für das strukturierte Promotionsprogramm gemäß

§ 9 ist mir ebenfalls bekannt.

2. Mir ist bekannt, dass ich mich gem. § 5 (1) nach Zulassung zur Promotion zum

Promotionsstudium einschreiben und die Immatrikulationsbescheinigung spä-

testens drei Wochen nach Zulassung beim Promotionsausschuss vorlegen

muss. Studienbescheinigungen lege ich dem Promotionsausschuss unaufgefor-

dert semesterweise vor.

3. Mir ist bekannt, dass ich aktuelle Informationen zum Veranstaltungsangebot im

Rahmen des strukturierten Promotionsprogramms über den Doktorandenvertei-

ler erhalte und ich stimme der Aufnahme meiner Emailadresse  in den Verteiler zu.

4. Mir sind die Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis bekannt und ich ver-

pflichte mich gemäß dem Verständnis der TU Dortmund* zur Wahrung der

Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis.
*Informationen zu den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Dortmund finden Sie unter: 

http://www.tu-dortmund.de/uni/Forschung/Gute_wissenschaftliche_Praxis/

Datum: Ort: 

Unterschrift Antragsteller/in: __________________________________________________ 



Betreuungszusage 

Hiermit bestätige ich,                , die Übernahme 

des Betreuungsverhältnisses für das o. g. Dissertationsvorhaben gemäß § 7 der Pro-

motionsordnung. 

Datum:     Ort: 

Unterschrift Betreuer/in und Stempel: __________________________________________ 

Dem Antrag liegen folgende Unterlagen bei: 

Urkunden und Zeugnisse bitte in beglaubigter Form vorlegen!  

Abschlusszeugnisse für die Hochschulausbildung (Bachelor, Master, Diplom) 

Hochschulzugangsberechtigung 

Tabellarischer Lebenslauf zum wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang 

Sonstige: 

Datum: Ort: 

Unterschrift Antragsteller/in:__________________________________________________ 
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