In wenigen Schritten zur Online-Anmeldung
Sie möchten sich zu einer unserer Fortbildungen anmelden? Das ist ganz einfach
und unkompliziert.
1) Sie gehen auf unsere Webseite www.servicegesellschaft-hausarztpraxis.de
und klicken direkt auf das Bild der Startseite:

2) Jetzt landen Sie auf der Themenübersicht unserer Fortbildungen. Das sieht so
aus:

Suchen Sie sich hier die Fortbildung aus, die Sie interessiert, zum Beispiel
„EKG richtig lesen“ und wählen diese aus.
Hier finden Sie nun allgemeine Informationen zu den Inhalten der Fortbildung,
zu den Teilnahmegebühren und einen Button, der Sie direkt zur OnlineAnmeldung führt.

3) Zunächst geben Sie Ihre persönlichen Daten in das Formular ein. Sollte die
Rechnung an die Praxisadresse adressiert sein, wählen Sie bitte den Punkt
„abweichende Rechnungsadresse“ aus und hinterlegen diese dort.

Jetzt machen Sie Angaben dazu, ob Ihre Chefin/ Ihr Chef Mitglied im
Hausärzteverband Nordrhein ist. Wenn ja, sparen Sie nämlich einiges! Deshalb gibt
es auch den Punkt „mein Arbeitgeber möchte Mitglied werden“.

4) Hier finden Sie dann alle kommenden Termine der von Ihnen gewünschten
Fortbildung und wählen einfach einen aus. Jetzt wird Ihnen auch der
entsprechende Preis angezeigt. Außerdem können Sie an dieser Stelle in
einem Freifeld uns eine Nachricht hinterlassen. Anschließend bitte auf
WEITER klicken.

5) Nun haben Sie noch einmal die Möglichkeit alle von Ihnen gemachten
Angaben sowie den ausgewählten Termin zu überprüfen. Ist alles in Ordnung,
bestätigen Sie bitte noch mit dem Setzen eines Hakens, dass Sie unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben.

6) Sie sehen schnell, dass Ihre Anmeldung erfolgreich war und können ggf. an
dieser Stelle auch einen weiteren Teilnehmer anmelden.

WICHTIG!
Wenn Sie sich zu einer
Fortbildung anmelden
möchten, die auch Teil der
M4M®- MFA for moreAusbildung ist, sieht die
Anmeldemaske ein
bisschen anders aus, da
hier alle relevanten Kurse
auf einer Seite aufgelistet
sind.
Sie können aber
selbstverständlich (bis auf
den Kurs BWL, der
ausschließlich für
Teilnehmerinnen der M4M®Ausbildung buchbar ist) alle
dort aufgeführten
Fortbildungen einzeln
buchen. Das Procedere ist
wie oben beschrieben.

