
Please fill out this form, save it to your computer and send it to us with your application. /  
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, speichern Sie es und schicken es uns mit Ihrer Bewerbung. 

Reference number of the job offer/ 
Referenznummer der Stellenausschreibung 
Surname(s) / Nachname(n) 
Email address / E-Mail-Adresse 
Given name(s) / Vorname(n) 
Highest qualification (degree, vocational 
training, etc.) / Höchste Qualifikation 
(Abschluss, Berufsausbildung o.ä.) 
Current or last position held / 
Aktuelle bzw. letzte Position 
Languages / Sprachen 
Available as of / Verfügbar ab 

The GIGA promotes equal opportunity and diversity. In order to be able to actively prevent any form 
of discrimination, we ask for voluntary information on the following points /  
Das GIGA fördert Gleichstellung und Diversität. Um jeglicher Form von Diskriminierung aktiv 
vorbeugen zu können, bitten wir um freiwillige Informationen zu folgenden Punkten. 

Gender (female/male/diverse/…) /  
Geschlecht (weiblich/männlich/divers/…) 
Nationality / Nationalität 
Disability / Schwerbehinderung 

The following information are only mandatory for applications for academic positions. /  
Die folgenden Informationen benötigen wir nur für Bewerbungen auf wissenschaftliche Stellen. 

Academic title(s) and final grade or GPA / 
Akademische(r) Titel und Note 
Universities or colleges attended /  
Besuchte Universität(en) bzw. Hochschule(n) 

Main areas of research interest / 
Wissenschaftliche Schwerpunkte 

Title of dissertation (PhD) / 
Titel der Dissertation 
References from / Referenzen von 

The collection and processing of your personal application data is exclusively for the purpose of filling 
vacancies within our institute and will not be passed on to third parties without your prior, expressed 
consent. / Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt ausschließlich 
zweckgebunden für die Besetzung von Stellen innerhalb unseres Instituts und wird nicht ohne Ihre 
vorherige, ausdrückliche Einwilligung an Dritte weitergegeben. 
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