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Checkliste

Du hast einen JCNetwork Account erstellt oder hast 
dich bereits in der Vergangenheit registriert.

Du hast die Anmeldung zur Veranstaltung 
vorgenommen und eine Bestätigungsmail direkt im 
Anschluss erhalten.

Der Lebenslauf ist aktuell, vollständig, enthält ein 
professionelles Bild und ist in einer angemessenen 
Form für eine Unternehmensbewerbung.

Die Zahlung wurde innerhalb von 14 Tagen und mit 
korrekten Verwendungszweck durchgeführt.

Eine Anmeldung für Unternehmensworkshops und 
interne Workshops wurde durchgeführt.

Du hast die Registrierungsbestätigung erhalten und 
dich eingeloggt.

Du erfüllst die Vorrausetzungen zur Teilnahme (z.B. 
2G+).

Auf E-Mails bezüglich CV-Anpassungen reagierst du 
zeitnah. Ansonsten ist keine Bewerbung für 
Unternehmensworkshops möglich.

Die Zahlung ist eingegangen. Habe Geduld bezüglich 
der Änderungen des Zahlungsstatus in der Plattform. 
Die Änderung erfolgt zeitverzögert.

Es wurden mehre Workshops pro Slot ausgewählt.



Anmeldung zur Veranstaltung



Anmeldung zur Veranstaltung

An dieser Stelle ist es entscheidend, ob du bereits über einen JCNetwork Account verfügst 
oder dich zum ersten Mal anmeldest. Solltest du noch über keinen JCNetwork Account 
verfügen oder dir unsicher sein, klick bitte auf „JETZT REGISTRIEREN“. Ansonsten 

kannst du direkt auf „JETZT ANMELDEN klicken“



Anmeldung zur Veranstaltung - Registrierung

Die Voraussetzung für die 
Teilnahme an den JCNetwork 
Days ist ein JCNetwork-
Account. Nutze diesen 
Bereich, um dir einen Account 
zu erstellen. Auf dem Bild 
findest du eine direkte 
Verlinkung zur 
Registrierungsseite. Du solltest 
direkt nach der Registrierung 
eine Einladung in das 
JCNetwork erhalten und 
diese annehmen.



Anmeldung zur Veranstaltung - Login

Beachtet beim Login, dass bei der 
Registrierung in das JCNetwork 
lediglich ein Gastaccount basierend auf 
deinem Heimatverein erstellt wird. Beim 
Login verwendest du daher die Daten 
deines Heimatvereins. Eine 
Passwortänderung durch das 
JCNetwork ist nicht möglich! Bei 
Problemen diesbezüglich folge bitte der 
Anleitung „Passwortzurücksetzung“ in 
diesem Guide.



Anmeldung zur Veranstaltung als Gast

Gäste des JCNetwork sind externe Personen, die keiner studentischen 
Unternehmensberatung zugeordnet sind, z.B. Dachverbandsmitglieder (BDSU, VDSI). Klick bitte 
auf „LOGIN FÜR GÄSTE“, um dich anzumelden. Solltest du noch keinen JCNetwork Gastaccount 

besitzen, gelangst du über den Button auch zur Registrierung.



Anmeldung zur Veranstaltung als Gast - Login

Solltest du bereits über einen Account 
verfügen, melde dich mit deinen Daten 
an. Falls du dein Passwort 
vergessen hast, kannst du dieses 
unter Angabe deiner E-Mail Adresse 
im unteren Bereich der Seite
zurücksetzen.

Klicke im grünen Bereich auf „Hier 
geht’s zur Registrierung“, um einen 
neuen Gastaccount anzulegen.

https://days.jcnetwork.de/register/


Anmeldung zur Veranstaltung als Gast - Registrierung

Gebe nun deine Daten zur 
Registrierung an. Das  
Registrierungspasswort erhalten alle 
Mitglieder des JCNetwork per E-Mail 
durch den JCNetwork Vorstand, 
sobald die Anmeldung offiziell startet. 
Falls du dieses nicht erhalten hast,
melde dich per E-Mail unter 
support@jcnetwork.de

Nach erfolgreicher Registrierung 
erhältst du eine E-Mail mit deinen 
Zugangsdaten. Damit kannst du dich 
dann hier einloggen.

mailto:support@jcnetwork.de
https://days.jcnetwork.de/login/


Anmeldung zur Veranstaltung - Lebenslauf

Nach eurem Login solltet ihr zunächst euren Lebenslauf updaten. 
Dieser ist die Voraussetzung für die Anmeldung für Unternehmensworkshops. 

Beachtet bitte, dass ihr euch damit bei den Unternehmen bewirbt.



Anmeldung zur Veranstaltung - Lebenslauf

Hinterlegt hier bitte keinerlei 
Freizeitbilder! Es sollte ein 
Business-Foto verwendet werden. 
Solltet ihr kein geeignetes Foto 
haben, so lasst dieses Feld leer. 
Alternativ besteht die Möglichkeit, 
selbst mit der eigenen 
Handykamera ein Foto in 
angemessener Kleidung 
aufzunehmen. Es ist keine 
professionelle Fotografen-
Aufnahme erforderlich.



Anmeldung zur Veranstaltung - Lebenslauf

Beachtet insbesondere, dass 
eure Semesterzahl oder 
möglicher Studienabschluss 
aktualisiert wird, solltet ihr 
bereits an einer Veranstaltung 
teilgenommen haben.



Anmeldung zur Veranstaltung - Lebenslauf

Achtet darauf auch 
eure Projekterfahrung 
und euer 
Vereinsengagement
im Lebenslauf zu 
beschreiben.



Anmeldung zur Veranstaltung - Lebenslauf

Stelle bitte sicher, dass die 
Datenschutzerklärungen von 
euch akzeptiert worden sind. 
Sollten diese von euch nicht 
akzeptiert werden, so kann 
eure Bewerbung für 
Unternehmensworkshops 
leider nicht berücksichtigt 
werden.



Anmeldung zur Veranstaltung



Anmeldung zur Veranstaltung

Stellt bitte sicher, dass ihr euch 
innerhalb eures Vereines 
abspricht, wer die Option 
Teilnahme „JCNetwork Days 
Vereinsvorstand“ auswählt. Die 
Option darf nur von einem 
Vorstand pro Verein ausgewählt 
werden. Mit der Anmeldung stellen 
wir sicher, dass wir bei den 
Mitgliedsversammlungen 
beschlussfähig sind bzw. ein:e
Vertreter:in aus jedem Verein 
anwesend ist. Sollte bereits ein 
Vereinsvorstand aus eurem Verein 
die Option gewählt haben, so wählt 
die Option „Teilnahme JCNetwork 
Days“.



Anmeldung zur Veranstaltung

Achtet darauf, eure Position im 
JCNetwork korrekt anzugeben.
Als Anwärter:in oder Mitglied in einer 
unserer 41 studentischen 
Unternehmensberatungen geltet ihr als 
Junior Consultant des JCNetwork und 
nicht als Extern.



Anmeldung zur Veranstaltung

Bitte lest vor eurer Anmeldung die 
hinterlegten rechtlichen Erklärungen. 
Hierbei sei insbesondere auf die 
Hygienemaßnahmen und den 
Verhaltenskodex hinzuweisen. 
Weiterhin möchten wir betonten, dass 
ihr mit der Bestätigung „Kostenpflichtige 
Anmeldung“ und mit der Auswahl 
„Teilnahmebestätigung“ aktiv auf euer 
Widerrufsrecht verzichtet. Solltet ihr 
daher eure Anmeldung stornieren, so 
wird der Teilnahmebeitrag dennoch 
fällig.



Anmeldung zur Veranstaltung - Änderungen

Ihr habt innerhalb der ganzen 
Anmeldephase der Veranstaltung die 
Option, eure Anmeldeoptionen zu 
ändern. Solltet ihr beispielsweise 
Essenspräferenzen oder fehlerhafte 
Angaben hinterlegt haben.



Anmeldung zur Veranstaltung - Registrierung

Achtung! Ihr solltet nach 
erfolgreicher Anmeldung eine 
Bestätigungsmail erhalten mit 
den relevanten 
Überweisungsdaten. Solltet ihr 
diese Bestätigung nicht 
erhalten haben, so füllt bitte 
dieses Forms aus.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jEv0Heij8U2Bx4qPQXqlGSnn7Hg7eWJFmIxLUhQkAVdUOVQ5V1hQTzFKT1RIVk9YUDFaMUVWNjI5Si4u


Anmeldung zur Veranstaltung

Solltet ihr euch bereits für die Veranstaltung angemeldet haben, so könnt ihr die markierten 
Button auf der Hauptseite nutzen, um auf euer persönlichen Profil zu gelangen. Dort könnt 

ihr euren Lebenslauf anpassen, eure Anmeldeoptionen verändern oder euch für 
Unternehmensworkshops anmelden.



Anmeldung zu Unternehmensworkshops

Beachtet bei der Anmeldung für externe 
Workshops, dass ihr nur nach Freigabe 
eures Lebenslauf hierauf zugreifen 
könnt. Daher solltet ihr euren Lebenslauf 
sorgfältig ausfüllen und auf E-Mails von 
uns bezüglich Verbesserungsvorschlägen 
zeitnah reagieren. Bewerbt euch auf 
mehrere Unternehmensworkshops pro 
Slot, um eure Chancen auf die Teilnahme 
zu steigern.



Anmeldung zu Unternehmensworkshops

Etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung 
erfolgt die Auswahl der Teilnehmenden für 
die Unternehmensworkshops. Anhand der 
markierten Anzeigetexte, kannst du 
ausmachen, in welchen 
Unternehmensworkshops du 
angenommen wurdest. Achtung, bei einer 
Vielzahl an Bewerbungen, kann dies 
schnell übersehen werden.



Anmeldung zu internen Workshops

Die internen Workshops werden 
nach dem „First-come-First-
served“-Prinzip vergeben. Beachtet 
bitte, dass eine Überbuchung von 5 
Plätzen möglich ist. Die überbuchten 
Plätze sind für eine Warteliste 
vorgesehen. Solltet ihr 
beispielsweise die 21. Anmeldung 
sein, so seid ihr lediglich für die 
Warteliste angemeldet. Ihr werdet 
diesbezüglich noch einmal über E-
Mail informiert.



Zahlung des Teilnahmebeitrags

Zahlungsinformation findet ihr in 
der Bestätigungsmail, die ihr 
direkt nach der Anmeldung 
zugesendet bekommt. Bitte gebt 
den exakten 
Verwendungszweck eurer 
Anmeldebestätigung an. Solltet 
ihr diese nicht erhalten haben, 
meldet euch bitte über dieses 
Forms. Ihr erhaltet diese dann 
automatisiert nochmals 
zugesendet.



Zahlung des Teilnahmebeitrags.

Ihr könnte eure Anmeldeinformationen jeder Zeit in 
eurem Profil einsehen. Für euch ist hier insbesondere 
die Option „Eingegangener Betrag“ relevant. Wir 
bitten euch, euren Teilnahmebeitrag innerhalb von 14 
Tagen zu überweisen. Solltet ihr bereits gezahlt 
haben, so wird der Eingang eurer Zahlung nicht 
direkt hier hinterlegt. Die Zahlungsdaten werden nur 
in bestimmten Intervallen von uns in die 
Datenbank gespielt. Kurz vor Beginn der 
Veranstaltung sollte euer eingegangener Betrag 
allerdings hier hinterlegt sein. Solltet ihr noch 
kurzfristig vor den JCNetwork Days gezahlt haben, so 
ist es möglich, dass eure Zahlungsdaten bis zur 
Veranstaltung nicht hinterlegt werden. Ihr müsst in 
dem Fall beim Check-In einen Zahlungsnachweis 
vorzeigen.



Stornierungen

Mir der Bestätigung „Kostenpflichtige 
Anmeldung“ und mit der Auswahl 
„Teilnahmebestätigung“ verzichtet ihr 
aktiv auf euer Widerrufsrecht. 
Solltet ihr daher eure Anmeldung 
stornieren, so wird der 
Teilnahmebeitrag dennoch fällig.



Fehlermeldungen- Keine Teilnahmebestätigung

Nach dem Ausfüllen des Forms 
erhaltet ihr automatisiert eure 
Teilnahmebestätigung 
zugesendet. Aktuell ist ein erneutes 
Eingeben der Anmeldedaten 
erforderlich. Achtung: Verwendet
bitte die gleichen Angaben wie auf 
der Plattform! Die Daten aus dem 
Forms werden lediglich für das 
Generieren der 
Teilnahmebestätigung verwendet.
Wir arbeiten aktuell daran, eine 
nachhaltige Lösung zu entwickeln, 
damit die Anmeldebestätigungen 
selbstständig versendet werden.



Fehlermeldungen- User does not exist in tenant

Folgende Fehlermeldung hat in der 
Regel die Ursache, dass ihr euch noch 
nicht in das JCNetwork registriert habt. 
Bitte registriert euch in das JCNetwork. 

Solltet ihr bei der Registrierung die 
Fehlermeldung erhalten, dass ihr 
bereits registriert seid, dann liegt die 
Ursache darin, dass ihr bei eurer 
vergangenen Registrierung die 
Einladung in das JCNetwork nicht 
akzeptiert habt. Meldet euch 
diesbezüglich bei 
Support@JCNetwork.de.

https://intern.jcnetwork.de/register/
mailto:Support@JCNetwork.de?subject=Fehlende%20Einladung%20in%20das%20JCNetwork


Fehlermeldungen: Passwortzurücksetzung

Ihr habt euer Passwort vergessen? 

Sollte euer Heimatverein über eine Microsoft-Infrastruktur 
verfügen, so meldet euch bitte bei eurem:r
Vereinsadministrator:in. Diese:r kann das Passwort für euch
zurücksetzen. Je nach Einstellung eurer Vereinsinfrastruktur könnt 
ihr auch die direkte Passwortzurücksetzung von Microsoft
verwenden.

Solltet euer Verein eine andere Infrastruktur verwenden, könnt ihr 
in der Regel die direkte Passwortzurücksetzung von Microsoft
verwenden. 

Bei veralteten Accounts ist dies ggf. nicht möglich. In diesem Fall 
bitten wir euch, dieses Forms auszufüllen. Wir werden euren 
Account löschen und euch über diese Löschung zeitnah 
informieren. Eure Daten über besuchte Schulungen etc. werden 
selbstverständlich übertragen. Anschließend könnt ihr euch 
erneuert in das JCNetwork registrieren.

https://support.microsoft.com/de-de/account-billing/zur%C3%BCcksetzen-eines-vergessenen-kennworts-f%C3%BCr-ihr-microsoft-konto-eff4f067-5042-c1a3-fe72-b04d60556c37
https://support.microsoft.com/de-de/account-billing/zur%C3%BCcksetzen-eines-vergessenen-kennworts-f%C3%BCr-ihr-microsoft-konto-eff4f067-5042-c1a3-fe72-b04d60556c37
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jEv0Heij8U2Bx4qPQXqlGSnn7Hg7eWJFmIxLUhQkAVdUNEI1QVNENUlUVlo4UzAwRjZXM1pGWVVLTS4u


Weitere Informationen

Auf der Eventplattform findet 
ihr unter dem Reiter Jobwall
alle Stellenanzeigen der 
Veranstaltungssponsoren.

Um allen Teilnehmenden eine sichere und gelungene 
Veranstaltung zu ermöglichen, bitten wir euch um Einhaltung des 
Verhaltenskodex sowie der Hygienemaßnahmen.

https://days.jcnetwork.de/jobwall/
https://days.jcnetwork.de/info/verhaltenskodex/
https://days.jcnetwork.de/hygienemassnahmen/


Kontakt

Junior Consultant Network 
e.V.

Support@JCNetwork.de
www.JCNetwork.de

mailto:Support@jcnetwork.de
http://www.jcnetwork.de/
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