FINANCIAL STATEMENT / KOSTENÜBERNAHMEERKLÄRUNG
(ONLY FOR STUDENTS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN UNION)
Name of Student: ……………………………………………………………………………………….
Home University:………………………………………Home Country:……………………………….
Students must be able to prove their ability to ﬁnancially support themselves during their stay in
Germany by conﬁrmation from the bank of either the student or his/her parent/legal guardian that
the funds available are equal to the total amount required (at least 735.- € per month i. e. 4,410.- €
for a 6-months stay)
Studierende müssen durch Bestätigung der Bank des/der Studierenden oder der Eltern bzw. des gesetzlichen
Vertreters nachweisen, dass ihnen ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, um ihren Lebensunterhalt
während ihres Aufenthalts in Deutschland zu bestreiten. Dabei müssen die verfügbaren persönlichen Mittel
einem Betrag von mindestens 735.- € pro Monat – d.h. 4.410,- € für einen sechsmonatigen Aufenthaltentsprechen.
Please check source of your funds / Bitte nennen Sie die Finanzierungsquelle:
Personal / Eigene
Family or Other Individual / Familie oder andere Person
Other (specify) / Andere (bitte speziﬁzieren _____________________________
Either an extra bank statement indicating the amount of funds available to you in equivalent € must
be submitted with your application OR you may ask your bank to complete the section below. If you
are sponsored by a company or agency, you must submit a letter of sponsorship on the company’s
letterhead.
Mit Ihrer Bewerbung müssen Sie entweder eine ofﬁzielle Erklärung Ihrer Bank über die Höhe Ihrer ﬁnanziellen
Mittel in EUR einreichen ODER Ihre Bank bitten, den nächsten Abschnitt auszufüllen. Wenn Sie zusätzliche
ﬁnanzielle Unterstützung durch eine Organisation erhalten, müssen Sie eine ofﬁzielle schriftliche Bestätigung
dieser Organisation über die ﬁnanzielle Unterstützung vorlegen.
Account holder’s name / Name des Kontoinhabers:
...................................................................................................…………….
Name of bank /Name der Bank:
.......................................................................................................................................................
Total balance held in € /Gesamtbetrag in €:......................……............. Date /Datum:
............………………….......……………..
This is to certify that the information furnished by the above-named person regarding his or her
personal savings is true and accurate.
Hiermit wird bestätigt, dass die Angaben zu den Vermögensverhältnissen der oben genannten Person der
Wahrheit entsprechen.
Bank ofﬁcial’s name / Name des Bankvertreters:
................................................................……………………….......……………
Title / Position:
...........................................................................................................................……………………….………
………

Signature /Unterschrift: ......................................................................... Date /Datum:
...........………………………………………
Official bank seal / Stempel der Bank:

Sponsor Statement (required) / Erklärung des Sponsors (notwendig):
The person who is financially responsible for the student must sign the statement below. If you are
responsible for yourself you must sign the statement yourself.
“I am familiar with the cost of living expenses for the period of study at the Duale Hochschule BadenWürttemberg Heilbronn. I certify that these funds are available and I accept full responsibility for
these expenses.”
Die für die Finanzierung des Studierenden verantwortliche Person muss die folgende Erklärung
unterschreiben. Wenn der Studierende selbst für die Finanzierung verantwortlich ist, muss er/sie selbst
unterzeichnen.
“Die Kosten für den Studienaufenthalt an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn sind mir
bekannt. Ich bestätige hiermit, dass ich über die finanziellen Mittel verfüge und die volle Verantwortung für
alle anfallenden Ausgaben übernehme.”
Name /Name: ………………………………………………………
Signature /Unterschrift: X ……………………………………………………………………… Date /
Datum:

