Teilnahmebedingungen und Informationen zur Kursteilnahme
Anmeldung
Seminare im Rahmen des Career Centers können von allen an der RWTH Aachen
eingeschriebenen Studierenden gebucht werden. Die Buchung erfolgt online, eine
Anmeldebestätigung wird automatisch verschickt und ist zu der Veranstaltung
mitzubringen. Die Anmeldung auf der Website des Career Centers der RWTH
Aachen wird i.d.R. 10 Tage vor dem Start der Vorlesungszeit freigeschaltet.
Die Anmeldung zu den Kursen ist während der gesamten Laufzeit möglich, natürlich
nur sofern freie Kapazitäten vorhanden sind. Die Anzahl buchbarer Kurse pro
Teilnehmer ist auf maximal 10 Kurse begrenzt. Sollten Sie darüber hinaus Bedarf an
Kursen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Entgeltpflichtige Kurse
Bei entgeltpflichtigen Kursen ist grundsätzlich eine vorherige Anmeldung über das
Internet notwendig. Die Höhe der Kursgebühr finden Sie in der Kursbeschreibung
unter dem Punkt „Kosten“ und auf der Anmeldebestätigung.
Zahlungsbedingungen
Bei der Anmeldung ist die im jeweiligen Kursangebot bezifferte Kursgebühr zu
bezahlen. Die Kursgebühr wird am Ende der Vorlesungszeit per Lastschrift
eingezogen.
Rücktritt- und Stornoregelung
Ein Rücktritt von gebuchten Seminaren ist wegen des damit verbundenen
Arbeitsaufwandes nur in Ausnahmefällen möglich. Sollten Sie von einem Kurs zurück
treten wollen, muss dies bis 2 Werktage vor Beginn des Angebotes schriftlich an das
Career Center erfolgen (online an die Adresse: career@rwth-aachen.de). Für
stornierte Kurse fallen keine Kursgebühren an. Kosten für die Stornierung entstehen
Ihnen nicht, wir behalten uns allerdings vor, Teilnehmer, die auffällig oft Seminare
buchen und kurzfristig stornieren oder nicht zu Seminaren erscheinen, nach
vorheriger Ankündigung für weitere Angebote des Career Centers zu sperren. Die
Nichtteilnahme an angemeldeten entgeltpflichtigen Kursen ohne fristgerechte
Stornierung entbindet nicht von der Pflicht zur Entrichtung der Kursgebühr!
Ausfall von Seminaren
Wir behalten uns die Absage von Seminaren aus unvorhersehbaren Gründen vor
(z.B. Erkrankung des Dozenten oder zu geringe Teilnehmerzahl). Ein Anspruch auf
Durchführung des Seminars besteht nicht. In diesem Fall werden keine
Kursgebühren erhoben.
Aachen, den 22.10.2010

