
Erstsemester-Bewerbung zum Wintersemester 2023/24 
Checkliste 

Stand: März 2023 

Dialogorientiertes Serviceverfahren (DoSV): Die Studienplatzvergabe von 
zulassungsbeschränkten Studiengängen erfolgt im Rahmen des „Dialogorientierten 
Serviceverfahrens“ (DoSV) der Stiftung für Hochschulzulassung – https://hochschulstart.de/ 
Hierfür ist die Registrierung unter https://www.hochschulstart.de/startseite    notwendig.  

Bewerbungsantrag: Für die Bewerbung um einen Studienplatz an der Hochschule 
Landshut im ersten Semester eines Bachelorstudienganges bewirbst Du Dich ausschließlich 
online.  

Bewerberportal Hochschule Landshut - www.haw-landshut.de/bewirb-dich 

Bitte vermerke Dir die Zugangsdaten und bewahre diese sorgfältig auf. 

Zugangsdaten für DoSV: 
(nur für zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge) 

Benutzername: 

Passwort: 

BID: 
(Bewerber-Identifikationsnummer) 

BAN: 
(Bewerber-Authentifizierungs-Nummer) 

Zugangsdaten für Bewerberportal Hochschule Landshut: 

Benutzername: 

Passwort: 

Bewerbernummer: 

(im Bewerberportal unter „Persönliche 
Informationen“ zu finden) 

Studienangebot Bachelorstudiengänge 
Wintersemester 2023/24 

Zulassungsbeschränkte Studiengänge (DoSV): 

Fakultät Betriebswirtschaft: 
 Internationale Betriebswirtschaft
 Wirtschaftspsychologie &

Nachhaltigkeitsmanagement
 Digitalisierung, Prozessoptimierung &

Management
 Steuerberatung

Fakultät Soziale Arbeit: 
 Soziale Arbeit
 Soziale Arbeit in der Kinder- und

Jugendhilfe

Fakultät Interdisziplinäre Studien: 
 Physician Assistant / Arztassistenz

Zulassungsfreie Studiengänge: 

 Eine Übersicht aller Bachelorstudiengänge
findest Du hier:  https://www.haw-
landshut.de/studium/studiengaenge.html

 Alle nicht genannten Studiengänge unter
zulassungsbeschränkte Studiengänge
(DoSV) sind zulassungsfrei!

Fakultät Interdisziplinäre Studien: 
 Hebamme primärqualifizierend

(keine Registrierung bei DoSV)
Zum Wintersemester 2023/24 stehen
13 Studienplätze zur Verfügung.

https://hochschulstart.de/
https://www.hochschulstart.de/startseite
http://www.haw-landshut.de/bewirb-dich
https://www.haw-landshut.de/studium/studiengaenge.html
https://www.haw-landshut.de/studium/studiengaenge.html


Erstsemester-Bewerbung zum Wintersemester 2023/24 
Checkliste 

Stand: März 2023 

Zeiträume Bewerbungsschritte 
Bewerbungsphase

zulassungsfreie 
Studiengänge:
15.04. – 15.07.

zulassungsbeschränkt
e Studiengänge:
24.04. – 15.07. 

Vorab-Registrierung über hochschulstart.de nur für 
zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge notwendig! 

1. Online-Bewerbung im Bewerberportal der Hochschule Landshut.
2. Sämtliche Zugangsdaten aufschreiben und aufbewahren.
3. Online-Bewerbung bis 15. Juli (Ausschlussfrist!) durchführen.
4. Dokumente im Bewerberportal der HS Landshut hochladen.

Hinweise: 
Wenn Du dieses Jahr (2023) Deinen Hochschulzugang (z.B. 
Fachabitur) erwirbst und diesen erst nach dem 15. Juli 2023 erhältst, 
kannst Du diesen noch bis 27. Juli 2023 hochladen, aber nur, wenn Du 
Deine Bewerbung bis 15. Juli abgesandt hast! 

Bitte keine Bewerberunterlagen per Post zusenden! 
Immatrikulation • Zulassungsbescheide werden im Bewerberportal der

Hochschule Landshut zum Download bereitgestellt.

• Im Zulassungsbescheid findest Du die jeweiligen notwendigen
Schritte zur Einschreibung (Immatrikulation).

Immatrikulations-
zeitraum 

• In zulassungsfreien Bachelorstudiengängen erfolgt die
Immatrikulation zeitnah nach Erhalt aller erforderlichen
Unterlagen, vgl. Zulassungsbescheid.

• In zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengängen erfolgt die
Immatrikulation in der Regel ab Mitte August, vgl.
Zulassungsbescheid.

Vorpraktikum • Siehe Homepage:  https://www.haw-landshut.de/studium/vor-
dem-studium/bewerbung/bachelorbewerbung/vorpraktikum.html

Gültig nur für zulassungsbeschränkte Bachelorstudiengänge! 

Koordinierungs- 
Phase 

16.07. - 24.08.

• Im Portal von hochschulstart.de werden bis spätestens Mitte
August die Zulassungsangebote veröffentlicht. Sobald Du ein
Zulassungsangebot annimmst, erhältst Du Deinen
Zulassungsbescheid. Bei den weiteren Bewerbungen scheidest
Du aus und nimmst am jeweiligen Vergabeverfahren nicht mehr
teil.

• Zulassungsbescheide werden im Bewerberportal der
Hochschule Landshut zum Download bereitgestellt.

Koordiniertes 
Nachrückverfahren

25.08. - 30.09.

• Sofern nach Ablauf der Immatrikulation noch freie Studienplätze
vorhanden sind, wird ein Koordiniertes Nachrückverfahren
durchgeführt.

Priorisierung • In der Entscheidungsphase kannst Du die endgültige
Priorisierung Deiner Studienwünsche festlegen.

• In der Entscheidungsphase kannst Du das Zulassungsangebot
annehmen.

https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bachelorbewerbung/vorpraktikum.html
https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bachelorbewerbung/vorpraktikum.html


First semester application for the 
winter semester 2023/24 
Checklist 

Status: March 2023 

Dialogue-oriented service procedure (DoSV): The allocation of study places for admission-
restricted degree programmes is carried out within the framework of the "Dialogue-oriented 
service procedure" (DoSV) of the Foundation for University Admission - 
https://hochschulstart.de/. For this purpose, registration at 
https://www.hochschulstart.de/startseite is necessary.  

Application: To apply for a place on the first semester of a Bachelor's degree programme 
at Landshut University of Applied Sciences, you must apply online only.  

Applicant portal Landshut University of Applied Sciences - www.haw-landshut.de/bewirb-dich 

Please make a note of the access data and keep it in a safe place. 

Access data for DoSV: 
(only for Bachelor's degree programmes with restricted admission) 

Username: 

Password: 

BID: 
(Applicant identification number) 

BAN: 
(Applicant Authentication Number) 

Access data for the Landshut University applicant portal: 

Username: 

Password: 

Applicant number: 

(can be found in the applicant portal under "Personal 
information") 

Bachelor's degree programmes 
Winter semester 2023/24 

DoSV (admission-restricted degree 
programmes): 

Faculty of Business Administration: 
 International Business
 Business Psychology & Sustainability

Management
 Digitization, Process Optimization &

Management
 Tax Consultancy

Faculty of Social Work: 
 Social Work
 Social Work in Child and Youth Care

Faculty Interdisciplinary Studies: 
 Physician Assistant / Arztassistenz

Admission-free degree programmes: 

 You can find an overview of all Bachelor's
degree programmes here: https://www.haw-
landshut.de/studium/studiengaenge.html

 All degree programmes not listed under
restricted-admission programmes (DoSV)
are open-admission programmes!

Faculty Interdisciplinary Studies: 
 Midwife primary qualifying

(no registration with DoSV)
There are 13 study places available for
the winter semester 2023/24.

https://www.haw-landshut.de/studium/studiengaenge.html
https://www.haw-landshut.de/studium/studiengaenge.html


First semester application for the 
winter semester 2023/24 
Checklist 

Status: March 2023 

Periods Application steps 
Application phase  

Admission-free degree 
programmes:
15.04. - 15.07.

Admission-restricted 
degree programmes:
24.04. - 15.07.

Pre-registration via hochschulstart.de only necessary for 
Bachelor's degree programmes with restricted admission! 

1. Online application in the applicant portal of Landshut University
of Applied Sciences.

2. Write down and keep all access data.
3. Apply online by 15 July (cut-off deadline!).
4. Upload documents in the HS Landshut applicant portal.

Notes: 
If you obtain your university entrance qualification (e.g. Fachabitur) this 
year (2023) and do not receive it until after 15 July 2023, you can still 
upload it until 27 July 2023, but only if you have sent your application by 
15 July! 
Please do not send any application documents by post! 

Enrolment • Admission letters are available for download on the Landshut
University of Applied Sciences applicant portal.

• In the notification of admission you will find the respective steps
necessary for enrolment (matriculation).

Enrolment period • In Bachelor's degree programmes with open admissions,
enrolment takes place promptly after receipt of all required
documents, cf. admission notification.

• In Bachelor's degree programmes with restricted admissions,
enrolment usually takes place from mid-August, cf. admission
notification.

Preliminary internship • See homepage: https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-
studium/bewerbung/bachelorbewerbung/vorpraktikum.html

Valid only for Bachelor's degree programmes with restricted admission! 

Coordination 
Phase 

16.07. - 24.08.

• The admission offers are published on the hochschulstart.de
portal by mid-August at the latest. As soon as you accept an
offer of admission, you will receive your notification of
admission. You will be eliminated from further applications and
will no longer take part in the respective award procedure.

• Admission letters are available for download on the Landshut
University of Applied Sciences applicant portal.

Coordinated 
succession 
procedure 

25.08. - 30.09.

• If there are still places available after the end of enrolment, a
coordinated advancement procedure will be carried out.

Prioritisation • In the decision phase, you can determine the final prioritisation
of your study wishes.

• In the decision phase, you can accept the offer of admission.

https://www.haw-landshut.de/studium/vor-dem-studium/bewerbung/bachelorbewerbung/vorpraktikum.html
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