Online-Anmeldesystem für Seminare
Die Kammer hat ihr Seminar-Anmeldesystem modernisiert. Nachfolgend erläutern wir Ihnen, mit
welchen Schritten Sie sich online zu den Seminaren anmelden können.

Schritt 1:
Freischaltung
Zunächst muss eine Freischaltung des Zugangs erfolgen. Dafür klicken Sie auf der Startseite der
Homepage der Steuerberaterkammer Südbaden (www.stbk-suedbaden.de) auf den Button „Seminare“.

Es öffnet sich sodann eine neue Seite, durch die Sie auf einen Klick auf „Zur Seminaranmeldung“
zur Seminarübersicht gelangen.

Nach dem Auswählen des Menüpunktes „Anmelden“ klicken Sie bitte auf „Registrieren“.

Es öffnet sich eine Maske, bei der Sie zunächst einen frei wählbaren Benutzernamen eintragen
müssen. Am einfachsten wählen Sie hier eine kurze Bezeichnung, denn diesen Benutzernamen
zusammen mit dem Passwort benötigen Sie später für alle Seminaranmeldungen. Des Weiteren
sind die E-Mail-Adresse sowie eine Sicherheitsfrage sowie die dazu gehörige Antwort einmalig in
das System einzugeben.

Falls Sie Hilfe benötigen, klicken Sie bitte auf das Hilfesymbol

, um weitere Informationen zu

den benötigten Eingaben in den jeweiligen Feldern zu erhalten.
Sobald Sie auf den Button „Registrieren“ gedrückt haben, wird im Hintergrund eine E-Mail an die
eingetragene Benutzer-E-Mail-Adresse generiert:

Nach dem Klick auf das Wort „Aktivierungslink“ in der E-Mail erscheint die Meldung:

…und die Freischaltung ist abgeschlossen.

Schritt 2:
Registrierung
Nach erfolgreicher Freischaltung erfolgt die eigentliche Registrierung. Dafür klicken Sie auf den
Button „Meine Daten“ und geben dort Ihre Mitglieds- bzw. bei Sozietäten, Gesellschaften, Partnerschaften o. ä. Ihre Kennnummer (falls Sie diese nicht vorliegen haben, kann diese bei der
Geschäftsstelle telefonisch angefordert werden) sowie Ihre Kommunikationsdaten ein. Wenn Sie
dann auf den Button „Speichern“ drücken, ist die Registrierung abgeschlossen.

Wir bitten Sie, die Erstanlage dieser Stammdaten sorgsam, d. h., vollständig und richtig vorzunehmen, da ansonsten die Anmeldung fehlschlägt und mit Rückfragen seitens der Kammer verbunden ist.
Mitglieder, die mehrere Gesellschaften unterhalten, müssen darauf achten, den gewünschten
Rechnungsadressaten richtig, d. h. mit der zutreffenden Kennnummer, zu hinterlegen. Jede
Gesellschaft hat eine eigene Kennnummer, die von der persönlichen Mitgliedsnummer der Gesellschafter bzw. der angestellten Steuerberater zu unterscheiden ist (vgl. Schritt 3).
Im Falle einer Umfirmierung (Löschung der bisherigen und Gründung einer neuen Gesellschaft),
ist keine neue Registrierung notwendig. Es kann die alte Stammdatenmaske überschrieben und
die alte Kennnummer manuell abgeändert werden:
· Online-Seminaranmeldung aufrufen
· Anmelden
· Meine Daten
· Rechnungsadressat
· Kennnummer und Firmierung ändern

à Speichern

Schritt 3:
Vorbelegung von Teilnehmern
Das System bietet Ihnen unter dem Punkt „Teilnehmerverwaltung“ die Möglichkeit, Mitarbeiter/innen der Kanzlei als potentielle Teilnehmer dauerhaft zu hinterlegen. Dann können Sie bei
der späteren Seminarbuchung (vgl. Schritt 4) über den Button „Teilnehmer aus Liste“ die vorgesehene(n) Person(en) ohne weitere manuelle Eingabe auswählen und übernehmen.

Soweit dem Teilnehmer eine persönliche Mitgliedsnummer zugewiesen ist, bitten wir die Teilnehmer sich unter dieser Nummer einbuchen. Dies gilt namentlich für Berufsangehörige, deren
Mitgliedsnummer mit einer „1“ beginnt, und für Auszubildende, deren Kennnummer mit einer „5“
beginnt. Sonstige Mitarbeiter werden ohne Nummer eingebucht.

Schritt 4:
Seminarsuche und Seminarbuchung
In der Übersicht wird das Veranstaltungsangebot angezeigt. Wenn Sie eine bestimmte Veranstaltung suchen und nicht die ganze Liste durchforsten wollen, können Sie:
·

ein Schlagwort (Referent, Auszug aus Titel) in der oberen Suchmaske eingeben (schnellste
Variante) oder

·

die Seminarübersicht unter Nutzung der verschiedenen Filter, u. a.:
o

Seminarart (Arbeitskreise, Seminare, E-Kolleg usw.)

o

Thema (alphabetisch geordnete Komplettübersicht, maßgebend ist erster Titelbuchstabe)

o

Zielgruppe (Kollegenseminar, Mitarbeiterseminar)

eingrenzen und dann auswählen. Sie können die Filter auch kombinieren, indem Sie z. B. zunächst die Seminarart festlegen und sich dann im Filter „Thema“ die dazugehörigen Veranstaltungen anzeigen lassen. Möchten Sie sich nach den Veranstaltungen der nächsten Tage
erkundigen, können Sie die Informationen über den Button „Termin“ ermitteln. Die Termine,
an denen Veranstaltungen stattfinden, sind im Kalender bereits eingerahmt.
Die Ausgangsposition (Nullposition) wird wiederhergestellt, indem der Filter auf „Alle“ zurückgestellt oder rechts oben der Button „Filter zurücksetzen“ angeklickt wird.

Durch einen Klick auf den Titel des Seminars werden weitere Informationen angezeigt:

Die vollständige Seminarausschreibung ist als PDF-Datei über den Punkt „Inhalt“ aufrufbar und
kann ggf. ausgedruckt und der Teilnahmebestätigung (vgl. Schritt 5) beigefügt werden.
Unter „Sonstige Informationen“ können Sie bei Bedarf die Anfahrtsskizze ansehen oder ausdrucken.
Mit einem Klick auf „In den Warenkorb“ wird das Seminar ausgewählt und in den Warenkorb
übernommen.

Seminare
Nun können die Teilnehmer (als „Neuer Teilnehmer“ bzw. bereits hinterlegte „Teilnehmer aus
Liste“) hinzugefügt werden.

Das Feld „Teilnahme ab“ betrifft ausschließlich die Buchung laufender Arbeitskreise (unterjähriger Einstieg). Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt als dem angegebenen Termin einsteigen wollen, bitten wir Sie, den Ersten des entsprechenden Monats einzutragen (z. B.:
01.05.2016).
Bei allen anderen Buchungen dieses Feld bitte freilassen.
Sollten Sie einen neuen Teilnehmer eingetragen haben, werden Sie automatisch gefragt, ob dieser Teilnehmer in die Teilnehmerverwaltung übernommen werden soll. Dies können Sie durch
das Setzen des Häkchens vor dessen Namen und dem Klick auf „übernehmen“ bestätigen:

Rechnungsadressat
Mit einem Klick auf „übernehmen“ können Sie die unter Schritt 2 hinterlegten Stammdaten als
Rechnungsadressat übernehmen.

Buchungszusammenfassung
Vor Abschluss der Anmeldung wird eine Zusammenfassung angezeigt. Diese kann nach Absenden der Anmeldung ausgedruckt werden (siehe Schritt 5).

Schritt 5:
Bestätigung und Rechnung
Nach dem Klick auf „Zahlungspflichtig buchen“ erhalten Sie eine Eingangsbestätigung, die parallel auch per E-Mail versandt wird, so dass Sie diese für Ihre Unterlagen ausdrucken und archivieren können.

Anschließend noch auf „Logout“ klicken, damit ist die Buchung für Sie abgeschlossen.
Stornierungen oder Umbuchungen können Sie nicht selbst vornehmen, sondern müssen in
diesem Fall die Kammer um Veranlassung bitten. Eine E-Mail reicht aus.
Die Rechnung erhalten Sie wie gewohnt per Briefpost. Zusammen mit der Rechnung wird (nur
Seminarteilnehmern) automatisch eine Teilnahmebestätigung ausgehändigt, sofern die entsprechende Teilnehmerliste unterzeichnet wurde.

