
 

  

 

 

Teilnahmebedingungen 

1. Anmeldeverfahren- Wie melde ich mich zu einer Veranstaltung an? 

Die Anmeldung zu einer Veranstaltung erfolgt über das Formular auf der Website des ZLB-Career Center.  

Die Veranstaltungsplätze werden nach Anmeldeeingang vergeben. Nach Eingang der Anmeldung wird dem 
Teilnehmenden eine Bestätigungsmail mit allen wichtigen Daten der Veranstaltung zugeschickt. 

Sollte die Veranstaltung schon ausgebucht sein, wird der Teilnehmende / die Teilnehmende auf die Warteliste gesetzt. 

Die Veranstaltungen des ZLB-Career Center richten sich ausschließlich an Studierende der Hochschule Hannover und 
Absolventen*innen bis ein Jahr nach Abschluss. 

Hinweis: Um möglichst vielen Studierenden die Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu ermöglichen, melden Sie 
sich bitte für nicht mehr als fünf Seminare an! 

 

2. Warteliste- Was mache ich wenn das Seminar bereits ausgebucht ist?   

Alle Teilnehmenden der Warteliste werden bei Absage eines Teilnehmers/ einer Teihlnehmerin sofort per E-Mail 
informiert und haben die Möglichkeit über eine kurze Rückmeldung den freien Nachrückplatz zu bekommen. 

Auch hier werden die Plätze wieder nach Anmeldeeingang vergeben. 

 

3. Absage- Wie und bis wann muss ich mich bei einer Veranstaltung abmelden 

Falls Sie nicht am Seminar teilnehmen können, muss eine Absage frühzeitig (mind. 7 Tage vor Seminarbeginn) im      
ZLB  – Career Center ausschließlich per E-Mail erfolgen   career.center@hs-hannover.de  .                                            

Kurzfristige Absagen werden nur krankheitsbedingt akzeptiert.                                                                                                 
Bei krankheitsbedingter kurzfristiger Absage behalten wir uns vor, ein Attest von Ihnen einzufordern.  

Sollten Sie sich trotz bestätigter Teilnahme nicht rechtzeitig zur Veranstaltung abmelden oder unentschuldigt fehlen, 
nehmen Sie damit einem Teilnehmer/ einer Teilnehmerin auf der Warteliste die Chance, die Veranstaltung zu 
besuchen. Daher werden wir Sie dann für 2 Semester nicht bei unseren Veranstaltungen berücksichtigen. 

Bitte denken Sie daran, dass Sie selbst in die gleiche Situation kommen können und Plätze verfallen, wenn keine 
Abmeldung erfolgt.  

 

4. Hinweis zum Datenschutz 

Bei der Anmeldung muss der/die Teilnehmende seine/ihre persönlichen Daten hinterlegen. Ohne Hinterlegung der 
Daten ist keine Anmeldung zu den Seminaren möglich. 

Die in der Anmeldung angegebenen Daten werden ausschließlich zur Planung und Durchführung unserer 
Veranstaltungen genutzt.  

Lediglich Ihr Name wird bei externen Veranstaltungen dem durchführenden Unternehmen mitgeteilt. Alle weiteren 
Daten werden nicht an Dritte weitergeben.   
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