
Anleitung zur Registrierung 
 

1. Öffnen sie die Internetseite: 
https://www.conftool.pro/sss2022 
 

2. “Registrieren und zur Teilnahme anmelden” anklicken: 
 

 
 

3. Füllen sie das Formular aus (a.) und drücken unten rechts auf: “Speichern und mit der 
Anmeldung zur Teilnahme beginnen” (b.): 

 
Felder mit Stern (*) sind obligatorisch. 

 

https://www.conftool.pro/sss2022


4. Wählen sie ihren Teilnehmerstatus (a.) und drücken dann “Weiter zu Schritt 2: 
Veranstaltungen und Artikel” (b.): 

 
Achtung: “Studierende” müssen ein Bild ihres Studentenausweises, oder ein anders 
Dokument, das den Studentenstatus bestätigt, hochladen. 
 
Beachten sie auch, dass die Teilnahmegebühr je nach Zeitpunkt der Registrierung variiert. 
Derzeit gibt es zwei Tarife: Früh und Normal. Weiter Informationen finden sie auf unserer 
Internetseite. 
 

5. Bitte wählen sie aus, bei welchen optionalen Programmpunkten sie teilnehmen möchten (a.) 
und drücken dann “Weiter zu Schritt 3: Zahlungsweise” (b.): 

 
Die optionalen Programmpunkte sind ohne zusätzliche Gebühren; eine Nichtteilnahme 
reduziert nicht die Konferenzgebühr. 
 
Die dargestellten Konferenzgebühren dienen nur der Illustration und entsprechen nicht den 
tatsächlichen Gebühren – konsultieren sie für diese bitte unsere Internetseite. 
 

  



6. Eine Zusammenfassung ihrer Buchung und der Teilnahmegebühr wird angezeigt (a.), wählen 
sie die nach ihre Rechnungsadresse (b.) und drücken abschließend auf: “Weiter zu Schritt 4: 
Bestätigen der Anmeldung“ (c.): 

 
Beachten sie, dass bei Auswahl einer von der Rechnungsadresse abweichenden Adresse 
neue Eingabefelder automatisch eingeblendet werden. 
 

  



7. Im letzten Schritt sehen sie eine Zusammenfassung ihrer Buchung und der eingetragenen 
Daten (a.). Am unteren Ende finden sie die Anmelde- und Zahlungsbedingungen (b.), welche 
Sie nach sorgfältiger Durchsicht akzeptieren müssen (c.), woraufhin ihre Teilnahme mittels: 
“Kostenpflichtige Anmeldung bestätigen” (d.) bestätigt wird: 

 
Beachten sie auch hier, dass die dargestellten Bedingungen nur der Illustration dienen und die 
aktuellen Daten sich auf der Internetseite finden lassen. 
 

8. Am Ende sehe sie ihre Buchungsbestätigung: 

 
 

  



und erhalten dann zeitnah eine Bestätigungs-Email mit Verknüpfungslink zur Rechnung im 
PDF-Format (Rechnung): 

 
 
Bitte bewahren sie diese E-Mail sorgfältig auf und vergessen sie nicht, Nutzer-ID, Nachnamen 
und Vornamen als Verwendungszweck bei der Überweisung zu verwenden. 
 
Beachten sie, dass die Zahlung vor der Konferenzteilnahme erfolgen muss. 


