
An die 
Universität Regensburg 
Personalabteilung 
Referat III/3, III/4 
 
93040 Regensburg 
 
 
 
 
Name:  Wohnort:  
Geburtsdatum:  Straße:  
Beschäftigungsbeginn:   

 
Angaben zum bisherigen Werdegang 

 
 

Lückenloser Werdegang vom Erreichen der Hochschulreife bis zum Beginn der ersten 
Beschäftigung an der Universität Regensburg. 
 
 
Dauer (bitte genauen  
Tag angeben) 

Art der Tätigkeit mit Angabe des Arbeitgebers sowie 
Promotionszeiten ohne Beschäftigung 

Umfang der Tätigkeit (z.B. 
wöchentliche Arbeitszeit) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Hochschulabschluss als  am:  
Promotionsbeginn (Vergabe des Dissertationsthemas) am:  

Promotion zum/zur  am:  

 
Ich erkläre auf Dienstpflicht, dass die o.a. Angaben vollständig und korrekt sind. Mir ist 
bekannt, dass eine bewusste falsche oder fehlende Angabe die Anfechtung des 
geschlossenen Arbeitsvertrages rechtfertigen kann. 
 
 
 
Regensburg, den      
        ____________________ 
         (Unterschrift) 
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