Online-Rückmeldung

Wir zeigen Ihnen hier die wichtigtsen Schritte zur Online-Rückmeldung. Nachdem
Sie sich in LSF mit Ihrer Matrikelnummer und Ihrem Passwort angemeldet haben,
wählen Sie unter „Studiumsverwaltung“ den Button „Bezahlen und Rückmelden“.

Dann erscheint die Maske mit dem zu zahlenden Betrag. Das SEPALastschriftverfahren erfordet, dass Sie für die Abbuchung des Semesterbeitrags ein
„Mandat“ erteilen.

Nun werden Ihnen die für das nächste Semester die fälligen Gebühren aufgegliedert
nach Gebührenart und als Gesamtsumme angezeigt. Für das Erteilen des „Mandats“
klicken Sie auf „Mandatsverwaltung“.

Nun befinden Sie sich in der Mandatsverwaltung. Sie können hier ein neues SEPALastschriftmandat anlegen, um die fälligen Gebühren von Ihrem Konto abbuchen zu
lassen.

Nun geben Sie die IBAN Ihres Kontos ein und klicken dann auf den Button
„Speichern“.
Bitte beachten Sie, dass Sie gemäß der SEPA-Richtlinien nur die IBAN Ihres
eigenen Kontos angeben können. Die Angabe eines fremden Kontos ist
unzulässig.

Jetzt werden Ihnen die Daten des soeben erfassten Mandats angezeigt. Neben Ihrer
IBAN und BIC finden Sie dort auch die Mandatsreferenznummer mit welcher die
Lastschrift bei Ihrer Bank ausgeführt wird.
Sie können sich die Übersicht über das Mandat als PDF anzeigen lassen und
ausdrucken.
Um mit der Rückmeldung fortzufahren und das Mandat hierfür zu verwenden,
klicken Sie auf den Button „Weiter“.
Bitte beachten Sie, dass das Mandat in der Form eines Einfachmandats erteilt
wird und daher nicht nochmals verwendet werden kann. Für eine erneute
Rückmeldung (z.B. im nächsten Semester) müssen Sie den Vorgang
wiederholen.

Nun müssen Sie das soeben erteilte Mandat bestätigen. Es wird auch angezeigt
wann Ihr Konto mit dem zu zahlenden Betrag belastet wird. Der Zeitpunkt der
Abbuchung liegt i.d.R. 8 Kalendertage nach Ihrer Rückmeldung. Bitte sorgen Sie für
eine ausreichende Deckung Ihres Kontos.
Um die Rückmeldung zu beenden, bestätigen Sie die Abbuchung und klicken auf
„Weiter“.

Das System prüft nun Ihre Angaben und führt die Rückmeldung durch. Nach einigen
Sekunden sind Sie für das folgende Semester zurückgemeldet. Es werden Ihnen
nochmals Betrag, Abbuchungsdatum sowie Ihre Kontodaten angezeigt.
Jetzt sind Sie zurückgemeldet. Sie können nun Ihre Immatrikulationsbescheinigungen für das kommende Semester ausdrucken. Klicken Sie unter
„Studiumsverwaltung“ den Link „Studienbescheinigungen“

