
 
 

 
Bewerbungsbogen – Kompass 2018 
 
Hamburg,  27. – 29. Juni 2018 
 
Common Purpose legt Wert auf eine möglichst große Vielfalt der Teilnehmergruppen. Wir 
ermutigen deshalb Interessenten aus allen gesellschaftlichen Bereichen, sich für die Teilnahme zu 
bewerben. 

 
Die nachstehend aufgeführten Informationen werden zur Bearbeitung Ihrer Bewerbung genutzt. 
 

Vorname  Nachname  

Geburtsdatum  Ggf. Titel  

 

Aktueller bzw. letzter Arbeitgeber  

Position  

Anschrift  

Falls Arbeitsverhältnis beendet, seit wann? 

 

Ihre aktuellen Kontaktdaten für die künftige Korrespondenz 

Telefon  Fax  

Mobil  E-Mail  

Adresse  
(falls abweichend) 

 

 

Welches sind/waren die wichtigsten Aufgabenfelder in Ihrer beruflichen Laufbahn? Welche 
konkreten Kompetenzen konnten Sie in diesen Feldern gewinnen? 

 

 

 

 

 

 

 



Gibt es ein gesellschaftliches Thema, aus Ihrem beruflichen Kontext oder darüber hinaus, 
das Sie besonders interessiert? 

 

 

 

 

 

 

 

Falls Sie zurzeit eine ehrenamtliche Funktion oder ein Mandat innehaben, beschreiben Sie 
es bitte kurz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Erwartungen haben Sie an das Programm? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte markieren Sie, soweit möglich, Ihre persönlichen Interessen für die Zukunft:  

 Ehrenamtliche Führungskraft  Unternehmensgründung  Gründung einer Initiative 

 Interim-Management  Zeit für Familie und Freunde  Lehrtätigkeit 

 Aufsichtsrats-/Beiratsmandat  Reisen  Weiterbildung / Studium 

 Vergütete Beratung   Hobbys  Weiteres: 

 Probono-Beratung  Sport / Fitness ________________________ 

 Mediator / Coach  Schreiben ________________________ 

 Business Angel 

 

 Politisches Engagement ________________________ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kosten 

Die Teilnahme am Programm kostet € 1.500,-. Es handelt sich um ein Fortbildungsprogramm, das 
gemeinnützigen Zwecken dient und deshalb von der Umsatzsteuer befreit ist (§4 Nr. 22 UStG). Um eine 
größtmögliche Vielfalt der Gruppe zu gewährleisten, ist in Einzelfällen finanzielle Unterstützung möglich. 
Bitte erläutern Sie separat die Notwendigkeit.  

Ich benötige ein Teilstipendium und kann mich in Höhe von € _______ an der Gesamtgebühr beteiligen.  

An wen soll die Rechnung gehen? 

Name  

Adresse  

Telefon  E-Mail  

Wie sind Sie auf dieses Programm aufmerksam geworden? 

 Programmleitung  Freunde/Bekannte  Medien 

 Arbeitgeber/Kollege  Absolvent/in  _________________ 

Bitte senden Sie die vollständig ausgefüllte Bewerbung samt folgender Teilnahmebedingungen bis 
zum 15. Juni 2018 an:  
 
Common Purpose Hamburg                                     oder per E-Mail an:    
c/o Ernst & Young GmbH                                           elmar.lueth@commonpurpose.de 
Rothenbaumchaussee 80     oder per Fax an:                  
20148 Hamburg                                                                 +49 (0)40 4450 6120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Teilnahmebedingungen  
 
Die an den Programmen von Common Purpose 
Teilnehmenden werden individuell und im 
Hinblick auf größtmögliche Vielfalt innerhalb der 
Gruppe ausgewählt. Um Ausgewogenheit und 
Unabhängigkeit der Auswahl sicherzustellen, 
wird die endgültige Zusammensetzung der 
Gruppe vom jeweiligen lokalen Kuratorium 
geprüft und verabschiedet. Die Teilnahme am 
Programm ist deshalb nicht auf eine andere 
Person oder ein späteres Programm 
übertragbar.  
 
Die Teilnahmekosten sind innerhalb von zwei 
Wochen nach Erhalt der Rechnung fällig. Sie 
können grundsätzlich nicht zurückerstattet 
werden. Erfolgt eine Stornierung der Teilnahme 
vor Beginn des Programms, wird sich Common 
Purpose allerdings bemühen, einen geeigneten 
Ersatzkandidaten zu finden bzw. von der 
Warteliste zu übernehmen.  
 
Jeder einzelne Programmtag folgt einer 
bestimmten, genau geplanten 
Entwicklungslogik. Auch das Gesamtprogramm 
ist so gestaltet, dass jeder Tag auf den 
vorangegangenen aufbaut. Für den Erfolg des 
Programms ist es deshalb erforderlich, dass alle 
Teilnehmenden an allen Pflichttagen 
teilnehmen. Die Teilnehmenden verpflichten 
sich, dies im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
sicherzustellen, und mit ihrem Arbeitgeber / 
Büro entsprechende Vorkehrungen und 
Absprachen zu treffen.  
 
Common Purpose Deutschland GmbH haftet 
gegenüber den Teilnehmenden – außer bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit – nicht für 
Sachschäden. Der Haftungsausschluss gilt für 
alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche 
einschließlich deliktischer Ansprüche und der 
Haftung für Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen.  

 
 
 
Die Teilnehmenden verpflichten sich zur 
Einhaltung der im Programm beschlossenen 
Vertraulichkeitsregeln – im Austausch 
untereinander und im Austausch mit geladenen 
Referenten und Fallgebern. 
 
Datenschutzrechtliche Einwilligung  
Common Purpose erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten der Teilnehmenden in 
Übereinstimmung mit dem 
Bundesdatenschutzgesetz.  
Ich willige darin ein, dass mein Name, meine 
Funktionsbezeichnung, mein Arbeitgeber bzw. 
meine Organisation und meine Adressdaten inkl. 
Email-Adressen in den Absolventen-Datenbanken 
von Common Purpose Deutschland und Common 
Purpose Charitable Trust (Vereinigtes Königreich) 
gespeichert und dass diese Kontaktdaten (außer 
den persönlichen Adressdaten) anderen, auch 
ehemaligen Programmteilnehmern schriftlich, per 
E-Mail, zum Online-Abruf oder in ähnlicher Weise 
zur Verfügung gestellt werden können.  
 
Nichtzutreffendes bitte streichen:  
Ich bin damit einverstanden, dass Common 
Purpose auch nach dem Ende des Programms 
mit mir in Kontakt bleibt und meine E-Mail-
Adresse zur Zusendung von Einladungen, 
Informationen und Programmangeboten nutzt.  
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, 
meine Funktionsbezeichnung sowie meine 
Angaben zum Arbeitgeber bzw. zu der mich 
entsendenden Organisation von Common 
Purpose im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für 
die Programme verwendet werden.  
Ich bin einverstanden, dass im Rahmen des 
Programms fotografiert oder gefilmt wird und 
dass diese Fotografien und Filme zum Zwecke 
der Berichterstattung über die Veranstaltung 
verbreitet und veröffentlicht werden, grundsätzlich 
jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit den 
betroffenen Teilnehmern. Mein Einverständnis ist 
jederzeit frei widerruflich. Common Purpose wird 
im Übrigen keine meiner personenbezogenen 
Daten an Dritte weitergeben.  
 

Ich erkläre mich mit den 
Teilnahmebedingungen einverstanden.  
 

Name            ________________ 
Ort, Datum    ________________ 
Unterschrift  ________________ 
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