Wie komme ich an mein Semesterticket?
Über diesen Link (https://www.fh-bielefeld.de/studium/ticket) geht es zum entsprechenden
Kundenportal.







Hier wählt man das Semester und die Hochschule aus und trägt seine Matrikelnummer
ein.



Als nächster Schritt wird das Ticket in den Warenkorb gelegt.







Nicht wundern, dass der Gültigkeitszeitraum in einem DV-Format angezeigt wird (YY-MM-DD)



Der Preis  wird mit 0,00 € ausgewiesen, das ist richtig



Dann geht es hier weiter







Auf dieser Seite haben Sie nun drei Möglichkeiten, den Bestellvorgang fortzusetzen.


Sie sind bereits registrierter Kunde: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. 



Sie sind bisher noch nicht als Kunde registriert, möchten das aber jetzt durchführen, um die
Bestellung zukünftig zu beschleunigen. 



Sie möchten den Bestellvorgang ohne Registrierung fortsetzen. 


Unabhängig von einer Registrierung, müssen beim Bestellvorgang einige Daten eingegeben werden. 
Nach erfolgreicher Erfassung der Daten, erscheint die folgende Seite, die Sie dann mittels „Weiter“ 
verlassen.
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Jetzt sind hier vier Klicks  und ein weiterer zur „Bestellung“  des Tickets erforderlich.
Die Hochschule überträgt der Bahn auf Grund der von Ihnen gemachten Angaben nur einen Status
(darf Ticket erhalten / darf kein Ticket erhalten).

Sollten die von Ihnen im Rahmen der „Bestellung“ gemachten Angaben von den bei der Hochschule
gespeicherten Daten abweichen, erhalten Sie die folgende Meldung.



Gehen Sie zurück  und korrigieren Sie bitte die fehlerhaften Daten, die Sie bei der Bestellung eingegeben
haben.
Die Einträge für Name, Vorname, „primäre“ Matrikelnummer und Geburtsdatum aus der Benutzerverwaltung
der FH Bielefeld (https://www.fh-bielefeld.de/benvw) müssen zwingend übereinstimmen.

Die o. g. Meldung erhalten Sie auch, falls der von Ihnen im Rahmen der Rückmeldung überwiesene Betrag zu
gering war. Überprüfen Sie bitte im LSF, ob Ihr „Konto“ ausgeglichen ist! Sollte dies nicht der Fall sein,
überweisen Sie einfach den fehlenden Betrag nach dem bekannten Schema zur Rückmeldung.

Wenn die Prüfung Ihrer Daten positiv verlaufen ist, und Sie auch den Semesterbeitrag gezahlt haben, wird Ihre
„Bestellung“ ausgeführt und Sie erhalten die folgende Anzeige.

Sie erhalten anschließend eine E-Mail, mittels des darin enthaltenen Links
Sie Ihr Ticket ausdrucken können .



