Teilnahmebedingungen für Seminare
Teilnahme an Seminaren für Young Professionals:
Die Seminare für Young Professionals (SYP) sind ein Angebot von THD-Alumni für die
Absolventinnen und Absolventen der Technischen Hochschule Deggendorf. Studierenden
steht das Seminar Angebot des Career Service zur vollen Verfügung, an SYP können sie
nicht teilnehmen. Dritte, die nicht Alumni der TH Deggendorf sind, sind nicht zugelassen
(Ausnahmeregelungen für begleitende Partner von Teilnehmern sind individuell
abzuklären). Eine Teilnahme an SYP ist unabhängig von einer Mitgliedschaft bei
AlumniNet e.V., allerdings kann es hier zu unterschiedlichen Teilnahmegebühren
kommen.

Teilnahme an Seminaren für Führungskräfte:
Die Seminare für Führungskräfte sind ein Angebot von THD-Alumni für Absolventinnen
und Absolventen der Technischen Hochschule Deggendorf, die mindestens 5 Jahre
Berufserfahrung mitbringen und in einer leitenden Position tätig sind. Dritte, die nicht
Alumni der TH Deggendorf sind, sind nicht zugelassen (Ausnahmeregelungen für
begleitende Partner von Teilnehmern sind individuell abzuklären). Eine Teilnahme an den
Seminaren für Führungskräfte ist unabhängig von einer Mitgliedschaft bei AlumniNet
e.V., allerdings kann es hier zu unterschiedlichen Teilnahmegebühren kommen.

Anmeldung:
Für alle Seminare für Young Professionals (SYP) und Seminare für Führungskräfte,
organisiert durch THD-Alumni /AlumniNet e.V., besteht eine Anmeldepflicht per E-Mail an
alumni@th-deg.de. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung ist diese verbindlich. Mit
Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen akzeptiert.

Rücktritt/Abmeldung:
Teilnehmer, die eine Anmeldebestätigung erhalten haben und das Seminar nicht
besuchen können, bitten wir, uns umgehend zu benachrichtigen, damit andere
Interessenten nachrücken können. Abmeldungen sind per E-Mail an alumni@th-deg.de zu
richten.
Eine Abmeldung ist bis mindestens eine Woche vor Termin möglich.
Bei einer Abmeldung von weniger als sieben Wochentagen vor Seminarbeginn sind von
Mitgliedern von AlumniNet dieselben Kosten wie für Nicht-Mitglieder zu tragen. NichtMitgliedern wird in diesem Fall die Teilnahmegebühr nicht zurückerstattet.

Bei einer Abmeldung ab 24 Stunden vor Seminarbeginn ist zusätzlich zu den
Seminarkosten eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50,00€ zu zahlen, außerdem
werden die tatsächlich entstandenen Kosten des Seminars pro Kopf fällig.
Sollte eine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, ist eine ärztliche
Bestätigung vorzulegen. Bei Vorlage eines entsprechenden Nachweises entfallen
entstandene Kosten.
Dieselben Bedingungen (wie bei Abmeldung 24h vorher) gelten, wenn Sie unabgemeldet
einem Seminar fern bleiben. Zusätzlich behält sich THD-Alumni vor, Sie in diesem Fall bis
auf Weiteres für die Teilnahme von Seminaren zu sperren.
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