Häufig gestellte Fragen

Wie melde ich mich zu Seminaren und Veranstaltungen des Career Centers an?



Sie können sich ausschließlich über unser Online-Anmeldeverfahren für die Veranstaltungen anmelden.

Sind die Seminare und Veranstaltungen des Career Centers kostenpflichtig?


Die Seminare und einzelne Beratungsangebote des Career Centers sind kostenpflichtig.



Kostenfrei sind die Offene Sprechstunde, die Orientierungsberatung für den Berufseinstieg, der
Bewerbungsmappencheck sowie der Karrieretag des Career Centers.

Wer kann an den Seminaren und Beratungsangeboten des Career Centers teilnehmen?


Seminare und Beratungsangebote des Career Centers können von allen an der Universität Bonn
eingeschriebenen Studierenden besucht werden.

Wie verhalte ich mich, wenn ich mich für ein Seminar oder eine Veranstaltung des Career Centers
interessiere, diese aber bereits ausgebucht ist?


Melden Sie sich bitte trotzdem an, erfahrungsgemäß springen immer wieder Teilnehmer*innen ab.
Wir führen eine Warteliste und informieren Sie, wenn ein Platz frei wird.

Wo finden die Seminare und Veranstaltungen statt?



Alle Seminare und Veranstaltungen finden zentral in Bonn statt. Nähere Informationen finden Sie im
Ausschreibungstext des jeweiligen Seminars bzw. der jeweiligen Veranstaltung.
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Wenn ich mich angemeldet habe und nicht an dem Seminar bzw. der Veranstaltung teilnehmen
kann, bekomme ich dann mein Geld zurück?


Sollten Sie einen zugesagten Seminarplatz bzw. ein Zeitfenster für ein Beratungsangebot nicht in
Anspruch nehmen können, bitten wir um eine schriftliche Information per Email, damit wir
Studierende von der Warteliste berücksichtigen können.



Bei Rücktritt bis 22 Tage vor Veranstaltungsbeginn wird Ihnen der Kostenbeitrag
abzüglich 10,- € Bearbeitungsgebühr zurückerstattet.



Falls Sie innerhalb der letzten 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn zurücktreten, können wir Ihnen die
Teilnahmegebühr leider nicht erstatten, es sei denn, der Platz kann von uns durch einen anderen
Teilnehmer/ andere Teilnehmerin besetzt werden. Sollten wir einen anderen Teilnehmer/ eine
andere Teilnehmerin finden, wird Ihnen der Kostenbeitrag abzüglich 10,- € Bearbeitungsgebühr
zurückerstattet.



Wir behalten uns vor, Studierende, die unentschuldigt nicht zu Seminaren und Beratungen erscheinen, für
das aktuelle sowie das darauffolgende Semester für alle Veranstaltungen des Career Centers der
Universität Bonn zu sperren.

Bekomme ich mein Geld zurück, wenn ein Seminar ausfällt?


Wir behalten uns die Absage von Seminaren und Beratungsangebote aus unvorhersehbaren Gründen
(z.B. Erkrankung der Referent*innen oder zu geringe Zahl Teilnehmender) vor. Bei Absage der
Veranstaltung von Seiten des Career Centers werden Ihnen die Teilnahmegebühren in voller Höhe
erstattet.
(Stand: April 2019)
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