
Schnell und bequem:  
Online-Anmeldungen für Fortbildungen
Ein innovatives Buchungs- und Verwaltungssystem bildet die Basis für verschiedene, nützliche Module, die Ihnen auf  
www.aknr.de zur Verfügung stehen.

Für sämtliche Fortbildungen können Sie sich und Ihre 

Mitarbeiter bequem unter www.aknr.de � für Apo-

theker/innen � Fortbildung � Fortbildungskalender 

direkt online anmelden. 

Gehen Sie direkt zum Fortbildungskalender oder 

geben Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten ein und  

wählen Sie die entsprechenden Veranstaltungen aus. 

Ihr Vorteil bei Login: Ihre persönlichen Daten sind 

bereits hinterlegt und Sie sparen Zeit beim Abschluss 

Ihrer Buchung.
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Im Fortbildungskalender haben Sie die Möglich-

keit der Sammelbuchung, das heißt, Sie können 

mehrere Teilnehmer in einem Buchungsvorgang 

anmelden. 

Wenn Sie als Apothekenleiter / Anmelder 

auch sich selbst zu einer Veranstaltung anmelden 

möchten, müssen Sie sich zur Teilnehmerliste 

hinzufügen.

Ein Ampelsystem zeigt an, bei welchen Veranstal-

tungen es aktuell freie Plätze gibt: Solange noch 

freie Plätze vorhanden sind, steht die Ampel auf 

Grün, Gelb zeigt noch wenige Restplätze an, ein 

Seminarplatz kann nicht garantiert werden. Bei 

roter Kennzeichnung ist der Termin bereits ausge-

bucht, weitere Anmeldungen werden automatisch 

in die Nachrückerliste aufgenommen.

Füllen Sie zunächst das Formular aus, um sich für 

die gewählte Veranstaltung anzumelden. Schritt 

für Schritt werden Sie anschließend durch den 

Buchungsvorgang geleitet.

Alles im Blick: Im Buchungskorb finden Sie 

eine Übersicht über bereits von Ihnen gebuchte 

Fort- und Weiterbildungen. Hier haben Sie auch 

die Möglichkeit, Ihre Eingaben nachträglich zu 

bearbeiten. 

• Geben Sie die Rechnungsadresse ein. 

Arbeitgeber zahlt: Adresse der Apotheke + 

Apothekenleiter 

Privatzahler: nur Privatanschrift (weder Name 

der Apotheke noch Apothekenleiter eintragen!)

• Überprüfen Sie noch einmal die von Ihnen 

eingetragenen Daten, insbesondere die  

E-Mail-Adresse und die Rechnungsanschrift  

(kein „Vermischen“ von Privat- und Apotheken-

adresse). Die Daten können von der Apotheker-

kammer Nordrhein nicht geändert werden.

• Sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist, 

erhalten Sie eine Zusage / Rechnung an die ein-

getragene E-Mail-Adresse. Drucken Sie den 

Anhang für die Buchhaltung / Teilnehmer 

aus und speichern die E-Mail ab.

• Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 

werden, erhalten Sie eine Information zu  

Alternativterminen – soweit möglich – oder 

eine Absage per Post.
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