
 

Vorsitzende/n des Promotionsausschusses  
der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen   
Fakultät der Universität zu Köln  
50923 Köln 

 

Gesuch um Zulassung zur Promotion gemäß § 6 
der Promotionsordnung vom 17.02.2015 

 

Anrede   Akademische(r) Grad(e)    Name 

Vorname(n)      Geburtsname (falls abweichend) 

Geburtsdatum   Geburtsort     Geburtsland 

Nationalität(en) 

Adresse (Straße und Hausnummer) 

Ort PLZ  Land 

Telefon Mobil 

E-Mail 

 
Ich bitte um Zulassung zur Doktorprüfung nach der Promotionsordnung von  

 

 

Promotionsgesuch 

An die/den  Köln, den 



 

 

Meine Dissertation wird betreut von: 

Akademischer Titel Vorname und Name 

 

Das Korreferat wird erstellt von: 

Akademischer Titel Vorname und Name 

 

Vorsitzende/r der Prüfungskommission bei Disputation: 

Akademischer Titel Vorname und Name 

 

Ggf. weitere Gutachterinnen: 

Akademischer Titel Vorname und Name 

 

Titel der Dissertation:  

 

Als Anlagen füge ich folgende Unterlagen bei: 
Lebenslauf (unterschrieben, zusätzlich zum Lebenslauf in der Dissertation)  

Abschluss-Zeugnis (Bachelor/Master, Magister, Diplom) 
 (in Original und Kopie oder als beglaubigte Kopie)  
sofern noch nicht bereits mit dem Zulassungsantrag zum Promotionsstudium vorgelegt  

Studienbescheinigungen des Promotionsstudiums 

Zulassung nach § 4 der Promotionsordnung 

Leistungsnachweise im Promotionsstudium nach § 5 der Promotionsordnung 
(nach PO 2015: im Umfang von mindesten 30 ECTS 

Dissertation in dreifacher Ausfertigung  

(bei einem dritten Gutachten wird ein weiteres Dissertationsexemplar benötigt) 

PDF-Datei auf einem digitalen Speichermedium 



Zusammenfassung der Dissertation im Umfang von maximal einer Seite 

Erklärung zur kumulativen Dissertation (falls erforderlich) 
Eidesstattliche Erklärung 

alle relevanten Daten gemäß § 4 der Richtlinien zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem 
Fehlverhalten 
Auslandsaufenthalte 

 

Einverständniserklärung über die Bereitstellung und Nutzung der Prüfungsarbeit in 
elektronischer Form zur Ermöglichung einer Überprüfung mittels Plagiatssoftware  
   
Mit dieser Einverständniserklärung stelle ich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln (im Folgenden: Fakultät) eine elektronische Fassung meiner 
oben genannten Prüfungsarbeit zur Verfügung. Die Datei liegt in elektronisch kopier- und 
lesbarem Format vor und ist frei von allen personenbezogenen Daten (ohne Deckblatt, 
persönliche Erklärungen, Widmungen, Unterschrift etc). Allein zur Ermöglichung einer  
Überprüfung meiner Arbeit mittels einer Plagiatssoftware durch die Fakultät erkläre ich hiermit 
mein Einverständnis mit der Verwendung der eingereichten elektronischen Fassung meiner 
Arbeit. Dazu räume ich der Fakultät und eigens hierzu von ihr beauftragten Dritten das Recht 
ein, die Arbeit für den Zeitraum der Überprüfung elektronisch zu speichern und zu 
vervielfältigen. Nach Abschluss der Überprüfung wird die Arbeit gelöscht.  
 

 
Ort, Datum                                                                                                          Unterschrift 

 
 

 

Vom Promotionsbüro auszufüllen:  
 
Zur Promotionsprüfung zugelassen am :     
  



Erklärung zur kumulativen Dissertation 
 
Hiermit erkläre ich, dass es sich bei der von mir bei der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät eingereichten Dissertation um eine kumulative Dissertation* 
handelt.  
 
Bei Papern, die in Zusammenarbeit mit Koautoren entstanden, habe ich in der Einleitung 
meinen Beitrag zu dieser Publikation beschrieben. (§ 8 Abs. 2 der Promotionsordnung 2015).  
 
 
Ort, Datum                                                                                                 Unterschrift 

 

 

Dieser Dissertation liegen folgende Paper zugrunde: 

Paper 1 

Paper 2 

Paper 3 

Paper 4 

Paper 5*  

Die Veröffentlichung einer kumulativen Dissertation durch Einreichung von 30 Exemplaren genügt der Veröffentlichungsrichtlinie nur, 
wenn es sich um Paper handelt, die veröffentlicht wurden oder zur Veröffentlichung angenommen wurden. 



 

 

Eidesstattliche Erklärung 

nach § 8 Abs. 3 der Promotionsordnung vom 17.02.2015  
   

 
"Hiermit versichere ich an Eides Statt, dass ich die vorgelegte Arbeit selbstständig und ohne die 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen 
direkt oder indirekt übernommenen Aussagen, Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle 
gekennzeichnet. Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die 
nachstehend aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise 
entgeltlich/unentgeltlich (zutreffendes unterstreichen) geholfen: 
 
 
 
 
 
Weitere Personen, neben den ggf. in der Einleitung der Arbeit aufgeführten Koautorinnen und 
Koautoren, waren an der inhaltlich-materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht 
beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs- bzw. 
Beratungsdiensten in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar 
geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 
vorgelegten Dissertation stehen. Die  
Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich versichere, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit 
gesagt und nichts verschwiegen habe. 
 
 
 
Ort, Datum                                                                                                          Unterschrift 

 

 

 



 

 

Eidesstattliche Erklärung  
nach § 6 der Promotionsordnung vom 16. Januar 2008  

 
"Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorgelegte Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quelle n 
direkt oder indirekt übernommenen Aussagen, Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle 
gekennzeichnet. Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die 
nachstehend aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise 
entgeltlich/unentgeltlich geholfen:  
         
Weitere Personen – neben den in der Einleitung der Arbeit aufgeführten Koautorinnen und 
Koautoren – waren an der inhaltlich – materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht 
beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs – bzw. 
Beratungsdiensten in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar 
geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 
vorgelegten Dissertation stehen. Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in 
gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich versichere, dass ich 
nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe." 
 
 
Ort, Datum                                                                                                          Unterschrift 
 
 

 

  



 

 

Eidesstattliche Erklärung  
nach § 6.4 der Promotionsordnung vom 9. März 2005  

   
 
"Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorgelegte Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne 
Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus anderen Quellen 
direkt oder indirekt übernommenen Aussagen, Daten und Konzepte sind unter Angabe der Quelle 
gekennzeichnet. Bei der Auswahl und Auswertung folgenden Materials haben mir die achstehend 
aufgeführten Personen in der jeweils beschriebenen Weise entgeltlich/ unentgeltlich geholfen:  
Weitere Personen waren an der inhaltlich – materiellen Erstellung der vorliegenden Arbeit nicht 
beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die entgeltliche Hilfe von Vermittlungs – bzw. 
Beratungsdiensten in Anspruch genommen. Niemand hat von mir unmittelbar oder mittelbar 
geldwerte Leistungen für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 
vorgelegten Dissertation stehen. Die Arbeit wurde bisher weder im In- noch im Ausland in 
gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Ich versichere, dass ich 
nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen habe."  
 
 
 
Ort, Datum                                                                                                            Unterschrift 
 
 

 
 
 
Erklärung zu möglichen Interessenskonflikten: 
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