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Über Seminar.at 
 
Seminar.at war die erste Datenbank für Seminartermine im heimischen Internet und hat seit jeher 
neue Maßstäbe in Quantität und Qualität gesetzt. 
  
Seminare und Termine werden von den Anbietern direkt und online verwaltet und sind daher in 
Echtzeit für die Leser verfügbar. 
 
Um eigene Seminartermine in den Onlineseminarführer integrieren zu können, bedarf es einer 
kostenlosen Registrierung. Anbieter erhalten damit den kostenlosen Grundeintrag (Adresse etc.) 
sowie Zugang zum Anbieterbereich, wo Termine einzugeben sind.  
 
Für größere Anbieter mit eigener Datenbankinfrastruktur im Internet existiert auch eine 
Importschnittstelle, die in definiertem Format Informationen vom Anbieter-Webserver automatisiert 
übernehmen kann. 
 
Alle diese Dienste sind kostenlos! Wenn Sie darüber hinaus auch noch an Werbung in unseren 
Medien interessiert sind, so können Sie jederzeit weitere Informationen zu diesem Thema bei uns 
anfordern. Außerdem ist es möglich, Termine preiswert zu Top-Tipps zu machen, die besonders 
hervorgehoben präsentiert werden! 
 
 

 
 
 
Die möglichen Werbeformen, die Ihr Angebot besonders vorteilhaft darstellen können, sind flexibel 
und an Ihre Bedürfnisse anpassbar. Gerne bieten wir Ihnen entsprechende Offerte an. 
 
Die Zielgruppe der Seminar.at-Nutzer ist übrigens top: Unsere Leser kommen aus der 
Weiterbildungsbranche, dem HR-Bereich, aus der Personalentwicklung, sind selbst interessiert an 
der Weiterbildung oder nutzen benachbarte Branchen (Locations, Seminarhotels, Seminar-Zubehör 
und –Technik, ...). Unsere Leser sind erwachsen (älter als der Durchschnitt im Internet), eher 
weiblich, verstärkt im Management oder Selbstständige, haben ein höheres Einkommen und bessere 
Bildung.  
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Ist der Seminartyp einmal im System und ausgewählt (Liste oben), so können Sie in der 
Terminverwaltung (unterhalb der allgemeinen Informationen zum Seminar) auch Termine mit 
Detailinformationen eingegeben werden. In der Terminverwaltung können Sie pro Seminar beliebig 
viele Termine eingeben. 
 
Alte Termine werden vom System automatisch erkannt und entfernt, bzw. im öffentlichen Bereich 
nicht mehr angezeigt. Das effektive Löschen eines Termins können Sie im Administrationsbereich 
durchführen, wann immer Sie möchten. 
 
Zu dem gewählten Seminartyp können Sie im Terminbereich einen neuen Termin hinzufügen. Geben 
Sie dazu Anfangs- und Enddatum ein und klicken Sie auf "erstellen". Ist ein Seminar nur einen Tag 
lang, so geben Sie als Enddatum das gleiche Datum wie das Beginndatum an. Im öffentlichen Bereich 
erscheint das Seminar damit automatisch eintägig. Bei der Eingabe können Sie sich an dem 
vorgegebenen Datum orientieren, das Format ist TT.MM.JJJJ (Tag, Monat, Jahr durch Punkt 
getrennt). 
 
Sie sehen im Terminbereich immer alle Termine zu einem Seminartyp als Registerblätter 
nebeneinander aufgeführt und können über diese die einzelnen Termine auch aufrufen - sortiert sind 
die Informationen nach dem Start-Datum. Nach der Neuanlage eines Termins wird nur das Datum 
vorbelegt. Sie können die restlichen Informationen danach ergänzen. Erst durch "speichern" wird der 
Termin mit seinen Informationen gesichert und öffentlich sichtbar. 
 
Bei der Eingabe können Sie pro Termin eine Bestellnummer bzw. Identifikationsnummer angeben, die 
Sie später bei Anfragen hilfreich einsetzen können. Diese Firmen-ID ist frei wählbar und wird öffentlich 
nicht angezeigt. Uhrzeit ("9:00 - 16:00") und Zeithinweise ("täglich außer Freitag") sind dagegen 
öffentlich, genauso wie Ort und Bundesland (Ort als allgemeine Bezeichnung wie "St. Pölten" oder 
"Hotel ABC").  
 
Geben Sie den Preis in EUR exkl. USt. ein. Andere Währungen und Inklusivpreise werden durch das 
System automatisch erzeugt. Wenn Sie "0" eingeben, so wird kein Preis in Seminar.at angezeigt. 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit, einen Rabatt speziell für Seminar.at-Leser zu vergeben. So ist die Chance 
auf einen Online-Buchungsvorgang nicht nur größer, Sie können entsprechende Kundenkontakte auch 
leichter nachvollziehen. In unregelmäßigen Abständen werden für Termine, die mit Rabatt versehen 
sind, besondere Promotions veranstaltet - und in jedem Fall werden solche Termine in Seminar.at 
hervorgehoben! 
 
Nach dem Trainereingabefeld finden Sie auch ein Feld für allgemeine Informationen zum 
Seminartermin, die nur für diesen Termin gelten ("Dieser Termin ist ausschließlich für Top-Manager 
reserviert."). Wenn die Informationen für den gesamten Seminartyp gelten (Zielgruppe, Inhalt...), so 
verwenden Sie besser das Beschreibungsfeld im Seminartyp um sich eine Mehrfacheingabe zu 
ersparen. 
 
Alte Termine werden zwar im öffentlichen Bereich automatisch entfernt, zur eigenen Übersichtlichkeit 
denken Sie aber auch daran, diese aus dem Administratiosbereich zu löschen. 
 
Nach erfolgter Eingabe sollten Sie die Daten auch wieder im Echtbereich (öffentlicher Teil von 
www.seminar.at) kontrollieren. 
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Regeln und Bedingungen 
 
Um die Übersichtlichkeit im System gewährleisten zu können, müssen bei der Eingabe bestimmte 
Regeln beachtet werden. 
 

• Geben Sie nur sinnvolle Daten ein – denken Sie sich in den Leser hinein, um zu erahnen, was 
für diesen Sinn und Zweck eines Seminarführers ausmacht! 

• Halten Sie die Einträge kurz und prägnant, aber informativ genug für potentielle Kunden 
• Tricksen Sie nicht mit Titeln, um vorgereiht zu werden oder auffälliger zu sein. Ausschließlich 

in Großbuchstaben geschriebene Titel werden beispielsweise einfach gelöscht. 
• Geben Sie jeden Seminartyp nur einmal ein und wählen Sie pro Seminartyp den passendsten 

Bereich aus! Spezifizieren Sie das Unterverzeichnis im Bereichsmenü, das am genauesten Ihr 
Seminar beschreibt, ansonsten wählen Sie den "Sonstiges"-Bereich. Geben Sie ein Seminar 
(wo möglich) "tief" in den Verzeichnisbaum, anstatt gleich die erste Menüebene zu füllen: Bei 
der Suche nach Seminaren werden die Bereiche bevorzugt. (Beispiel: Es ist besser, ein Word-
Seminar in die „Microsoft Word“-Gruppe zu legen, als unter den Oberbegriff „EDV“) 

• Beachten Sie die FAQs hinten in diesem Handbuch. 
• Entfernen Sie veraltete Informationen auch wieder aus Seminar.at 

 
Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann den dauerhaften Ausschluss aus Seminar.at bedeuten! 
 
Bitte beachten Sie auch die Bedingungen und Richtlinien, die direkt auf der Website angegeben 
werden. Dort finden Sie auch AGB und weitere rechtliche Angaben. 
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Tipps & FAQ 
 
 
Besser gefunden werden? 
 
Seminare können besser gefunden werden, wenn... 
 

• Termine angegeben sind 
• ein passender Bereich eingetragen ist 
• die wichtigen Schlüsselbegriffe in der Beschreibung vorkommen, nach denen vermutlich 

gesucht werden wird 
• Ort und Bundesland angegeben ist 
• Top-Tipp aktiviert ist (kostenpflichtig) 
• ein Seminar.at-Rabatt definiert ist 

 
Nutzen Sie auch die zahlreichen Bewerbungsmöglichkeiten von Seminar.at, um neue Kunden zu 
erreichen. 
 
 
Alle meine Seminare... 
 
Im Administrationsbereich sind alle Seminare sowohl im Bereich Typen, als auch im Bereich Termine 
jeweils oben in der Liste sichtbar. Im öffentlichen Bereich kann man die Seminare eines Anbieters 
leicht auflisten, indem man den Anbieter sucht und dort dann dessen Seminare auflisten lässt. 
 
 
Kein Login im Administrationsbereich? 
 
Sofern eMail und Passwort korrekt nach unseren Angaben (nach der Registrierung als Seminar-
Anbieter) verwendet worden sind (das System meldet das OK im ersten Schritt und dann erst den 
Fehler), so ist eine Eigenheit mancher Browser ("Sicherheitseinstellungen") die Ursache des 
Problems. Wir verwenden Cookies, um Ihre Berechtigung zum Administrationsbereich 
zwischenzuspeichern. Wenn nun Ihr Browser die Annahme dieses "Schlüssels" verweigert, so können 
wir im Administrationsbereich nicht feststellen, inwieweit Sie eine Berechtigung zum System besitzen. 
Der Rauswurf ist die logische Folge. Passen Sie in diesem Fall die Cookie-Einstellungen Ihres 
Browsers an, um Termine verwalten zu können. 
 
 
Wirklich kostenlos? 
 
Warum schenken wir Ihnen den Eintrag samt aller Möglichkeiten, wenn andere viel Geld dafür 
verlangen? Nun, wir finanzieren den Dienst über die Werbung im Seminarführer. Jedes 
Unternehmen, das erweiterte Werbemöglichkeiten sucht, kann das Angebot der kostenpflichtigen 
Bannerwerbung (www.ad-locator.net) nutzen. Das komplette restliche Angebot an Diensten ist frei, 
damit garantieren wir den guten Inhalt für unsere Leser. Der Erfolg von Seminar.at gibt uns Recht. 
 
 
Wer darf rein, was darf rein? 
 
In den Seminarführer dürfen prinzipiell alle Weiterbildungsseminare im deutschsprachigen Raum. Im 
Zweifelsfall kontaktieren Sie uns. Beachten Sie auch die Eingaberichtlinien weiter vorne in diesem 
Handbuch. Tripple behält sich vor, Daten ohne Angabe von Gründen aus dem System zu löschen. 
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Weitere Informationen? 
 
Die Informationen und Dokumentationen zum Datenbankimport von Seminar.at können Sie ebenfalls 
gerne bei uns abrufen.  
 
 
Kontakt zu Tripple 
 
Für Fragen zu Seminar.at und den Möglichkeiten des großen Seminarführers wenden Sie sich bitte 
an unsere Redaktion: 
 

redaktion@contator.net 
 
Ansonsten freuen wir uns auf Ihren Besuch auf Seminar.at: 
 

www.seminar.at 
 
 
 
 


