
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg 
University of Applied Sciences 

 

Zugangsdaten für das Bewerbungsverfahren: 

 
Bitte bewahren Sie Ihre Zugangsdaten sowie Ihre  

Bewerbernummer auf. 

Hier können Sie Ihre Daten notieren: 
 

 

Benutzername hochschulstart.de 
 

 

Passwort hochschulstart.de 
 

 

Bewerber-Identifikationsnummer  (BID) hoch-
schulstart.de 
 
 

Bewerber-Authentifizierungs-Nummer (BAN) hoch-
schulstart.de 

 
 

Benutzername Apollo-Bewerbungsportal H-BRS 
 

 

Passwort Apollo-Bewerbungsportal H-BRS 
 
 

Bewerbernummer Apollo-Bewerbungsportal H-BRS 
 

 

Sommersemester 2019 
 

Bachelorstudiengänge:  
 

 Betriebswirtschaft Sankt Augustin 

 Betriebswirtschaft Rheinbach 

 Wirtschaftspsychologie Rheinbach 
 

 

DoSV – Checkliste für 

meine Bewerbung 

Wer kann mich beraten? 
Wer beantwortet meine Fragen? 
 
Wenn ich Fragen zum DoSV habe, wende ich 
mich direkt an Hochschulstart (https://sv.hoch-
schulstart.de).  
 
Wenn ich Fragen zur Bewerbung an der H-BRS 
habe, wende ich mich direkt an  
studierendensekretariat@h-brs.de 

Die Studienplatzvergabe für die o. g. Bachelorstu-
diengänge erfolgt an der  Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg (H-BRS) zum Sommersemester 2019 
im Rahmen des Dialogorientierten Serviceverfah-
rens (DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung 
(www.hochschulstart.de). 
 

https://sv.hochschulstart.de/
https://sv.hochschulstart.de/
mailto:studierendensekretariat@h-brs.de
mailto:studierendensekretariat@h-brs.de
http://www.hochschulstart.de/


   
    
 

Die Studienplatzvergabe für die o. g. Bachelorstu-
diengänge erfolgt an der  Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg (HBRS) zum Wintersemester 
2018/2019 im Rahmen des Dialogorientierten 
Serviceverfahrens (DoSV) der Stiftung für Hoch-
schulzulassung (www.hochschulstart.de). 
 

Bewerbung für das Sommersemester 2019 

 

 1.Ich lege mir einen Account bei hoch-
schulstart.de an und besorge mir somit BID 
und BAN: https://dosv.hochschulstart.de  

 

 2. Ich lege mir einen Account im Bewerberpor-
tal der H-BRS an, gebe dort BID und BAN ein, 
fülle die gesamte Onlinebewerbung aus, be-
achte dort alle Hinweise und gebe den Antrag 
ab: https://apollo.h-brs.de  
Tipp: Ich kann mich für maximal drei zulas-
sungsbeschränkte Studiengänge an der H-BRS 
und zwölf Studiengänge der am DoSV teilneh-
menden Hochschulen bewerben.  
 

 3. Ab dem 16.01.2019 können Zulassungsan-
gebote ausgesprochen werden. 
Tipp: Natürlich gelten hier für mich weiterhin 
die normalen Zulassungskriterien. Die Zulas-
sung erfolgt auch im DoSV in den Hauptquo-
ten nach den Kriterien Note  und Wartesemes-
ter. Hier kann ich mich darüber näher infor-
mieren:  
https://www.h-brs.de/de/studienplatzvergabe-
nc-studiengaengen 
 

 

 4. Ich logge mich in meinem Account unter 
https://dosv.hochschulstart.de ein. Wenn ich 
mich für mehrere Studiengänge beworben 
habe, die am DoSV teilnehmen, liegen hier 
meine Bewerbungen. Diese bringe ich in eine 
Reihenfolge, wobei auf Platz 1 meine absolute 
Wunsch-Hochschule steht. Diese Priorisierung 
ist nur bis zum 18.02.2019 möglich.  

 

 5. Wenn ich ein  Zulassungsangebot von meiner 
Wunschhochschule bekomme, kann ich das Ange-
bot direkt bei Hochschulstart.de annehmen und er-
halte im Onlinebewerbungsportal „Apollo“ der H-
BRS einen Zulassungsbescheid zum downloaden.  
Tipp: Wenn es also gut läuft, habe ich hier 
direkt alles in trockenen Tüchern. Aber ACHTUNG: 
wenn ich ein Angebot annehme, ist das Verfahren 
für mich abgeschlossen und alle anderen Angebote 
und Bewerbungen werden gelöscht.  

 

 6. Wenn meine Wunschhochschule noch nicht da-
bei ist, kann ich einfach abwarten (bis 18.02.2019). 
Tipp: Alle Angebote bleiben bis 18.02.2019  beste-
hen.  

 

 7. Wenn ein oder mehrere Angebote vorliegen, ver-
wandelt sich das Zulassungsangebot der Hoch-
schule, die ich mit der höchsten Priorität bewertet 
habe, im Zeitraum vom 19.02. bis 24.02.2019 auto-
matisch in einen Zulassungsbescheid. 
ACHTUNG: Deshalb ist die Priorisierung der Ange-
bote bis zum 18.02.2019 so wichtig! 

 

 8. Jetzt muss ich mich nur noch für den Studien-
platz, für den ich eine Zulassung bekommen habe, 
einschreiben/ immatrikulieren.  
Tipp: Einschreibefristen im Zulassungsbescheid für 
die Onlineimmatrikulation und die postalische Im-
matrikulation beachten! 
Tipp: Die Online-Immatrikulation beantragen und 
die postalische Immatrikulation durch das Zusenden 
der erforderlichen Unterlagen an die H-BRS vorneh-
men. Informationen dazu finde ich in den Informati-
onen zur Immatrikulation im Onlinebewerberportal.  

 

 9. Wenn ich bis zum 24.02.2019 kein Zulassungsan-
gebot bekommen habe, erhalte ich einen oder meh-
rere Ablehnungsbescheide direkt von Hoch-
schulstart.de zugeschickt.  

Generelle Tipps: Ich behalte während des gesamten Verfahrens meine E-Mails im Blick, da ich alle wichtigen Nachrichten 

via E-Mail erhalte. Außerdem prüfe ich regelmäßig meinen Status im Bewerberportal der HBRS und auf hochschulstart.de 

http://www.hochschulstart.de/
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