
Lebenslauf 
und Einverständniserklärungen
Um euch besser kennenzulernen, bitten wir euch, dieses Dokument ein-
malig vollständig auszufüllen. Unsere Veranstaltungen richten sich an  
Student*innen aller Fachrichtungen, die sich fachlich und persönlich weiter-
entwickeln wollen. Die Teilnahme ist kostenlos. Wir freuen uns auf euch!

Vorname*

Geburtsdatum*

E-Mail-Adresse*

Hochschule*

Fachsemester*

Voraussichtlicher Studienabschluss*

Beruflicher Werdegang*
Erwähne hier deine relevanten beruflichen Erfahrungen und Praktika

Außeruniversitäres Engagement
Erwähne hier bspw. ehrenamtliche Tätigkeiten

Nachname*

Telefon*

Studienfach*

Angestrebter Abschluss*



Fotoeinverständnis*
      Ich bin damit einverstanden, dass das Consulting Team Kassel e.V. im Rahmen der Veranstaltungen „CTK 
Business Workshops“ Fotos der Teilnehmer aufnimmt. Die Fotos werden nicht an Dritte weitergegeben und 
nur zu eigenen Werbezwecken verwendet (z.B. Website, Facebook, etc.).

E-Mail-Einverständnis*
        Ich bin damit einverstanden, dass Consulting Team Kassel e.V. mir Informationen zur Veranstaltung per 
E-Mail zuschickt. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber Consulting Team Kassel e.V. widerrufen.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

        Ich bin mir bewusst, dass das Consulting Team Kassel e.V. als Veranstalter und die Partnerunternehmen 
viel Zeit und Geld investiert haben, um mir die Teilnahme an den CTK Business Workshops zu ermöglichen. 
Deshalb werde ich keinesfalls unentschuldigt fehlen und freue mich stattdessen auf einen bereichernden 
Workshop mit Gleichgesinnten. Falls doch etwas dazwischen kommt, sind Absagen an lautenbach@ctk-ev.
org bis zum Vortrag der Veranstaltung möglich*.
 
        Hiermit erkläre ich mich mit der Datenschutzerklärung des Consulting Team Kassel e.V. 
einverstanden und willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein*.

Wichtig. Bitte lesen!
Bitte schick uns das Dokument nachdem du es ausgefüllt hast an vorstand@ctk-ev.org.

Die Anmeldung zu den einzelnen Workshops erfolgt separat. Die Dokumente werden auf unserer Website 
hochgeladen. Auf der Website gibt es mehr Informationen dazu und dort kannst du in einem kurzen Motiva-
tionschreiben den Ausschlag für Dich geben. 

https://consulting-team-kassel.de/wp-content/uploads/2019/11/Datenschutzerklaerung_CTK_Workshops.pdf
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