Anleitung für den Mitglieder-/Benutzerbereich zur Anmeldung zu den
Tagung(en) der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht

Geben Sie in Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google, Chrome etc.) die Internetadresse „anmeldung.ag-arbeitsrecht.de“ ohne Anführungsstriche und ohne „www“ ein.
Dort gelangen Sie auf folgende Seite:

Unter „Login“ können Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eintragen, um sich anzumelden.
Wenn Sie noch kein Passwort erhalten oder dieses vergessen haben, klicken Sie bitte auf „Passwort
vergessen?“. Dort können Sie sich dann mit Ihrer E-Mail-Adresse ein neues Passwort zusenden lassen.

Links sehen Sie Ihre persönlichen Daten, die beim DAV hinterlegt sind. Rechts daneben sind die verschiedenen Tagungen (aktuelle Tagung und Archivtagungen) aufgelistet. Wählen Sie bitte die aktuelle
Tagung aus, wenn Sie sich dazu anmelden wollen.
Sie können auch Archivtagungen auswählen, wenn Sie alte Rechnungen oder Fortbildungsnachweise
ausdrucken möchten.
Haben Sie die aktuelle Tagung ausgewählt, können Sie entscheiden, ob Sie am Abendessen teilnehmen und ggf. eine Zusatzperson mitnehmen möchten.
VORSICHT: Sie bestätigen die Anmeldung durch einen Klick auf „Anmelden“. VORSICHT: Durch den
Klick auf „Anmelden“ generieren Sie mit den vorgenommenen Eingaben (Abendessen/Zusatzperson) unmittelbar eine Rechnung, die Sie im folgenden Fenster einsehen können.
Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie ein Abendessen oder eine Zusatzperson später nachbuchen
möchten.
WICHTIG:
–

Ohne Auswahl eines Workshops ist eine wirksame Anmeldung nicht möglich!

–

–
–

–

Rechnung ausdrucken: Durch Anklicken öffnet sich ein PDF-Dokument. Vorsicht: Die Anmeldung ist erst dann abgeschlossen, wenn Sie den ausstehenden Betrag unter Angabe der
Rechnungsnummer und Ihres Namens überwiesen haben. Es kann ca. 3 - 4 Tage dauern, bis
dies durch die Buchhaltung bestätigt wird.
Darunter ist eine Information, ob Sie bezahlt haben oder nicht.
Erst nach der Bestätigung der Buchhaltung, dass der Rechnungsbetrag eingegangen ist, werden die Menüpunkte Anmeldebestätigung ausdrucken und Teilnehmerliste ausdrucken und
Tagungsunterlagen sichtbar.
Der Menüpunkt Fortbildungsnachweis ausdrucken ist erst nach erfolgter Teilnahme an der
Tagung sichtbar.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

