
Anleitung zur Bestellung eines IBC-Tickets 
für Studenten 
 

1. Besuche die Seite ibc.org und klicke oben rechts auf „Register Now“. 

 

2. Auf der sich öffnenden Seite scrollst du etwas nach unten und klickst nochmal auf „Register 

Now“. 

 

  



3. Jetzt klickst du unter dem Punkt Attendee Registration ein weiteres Mal auf „Register Now“. 

 

4. Fülle das Formular aus, um einen Registrierungs-Account anzulegen. Klicke auf Continue. 

 

  



5. Fülle auch das Formular auf der nächsten Seite aus. Job Title ist hierbei „student“. Bitte 

darauf achten bei der Telefonnummer 0049 mitanzugeben und die führende „0“ eurer 

Telefonnummer wegzulassen. Business- und Mobile-Nummer dürfen hierbei gleich sein. 

(Es gibt auf dieser Seite noch ein Kästchen für Gäste, die ein Visum benötigen. Dieses braucht 

nicht angeklickt zu werden.) 

 

6. Auf der folgenden Auswahlseite bitte „Student Exhibition Visitor“ auswählen und weiter 

unten auf Continue klicken. 

 

  



7. Auf der nun folgenden Seite müssen Fragen beantwortet werden, die nicht wirklich auf 

studentische Besucher abgestimmt sind. Wir haben hier mal einen Vorschlag zum Ausfüllen 

angegeben. Bei „Have you been to IBC before?“ und „What is your age?“ könnt ihr natürlich 

wahrheitsgemäß antworten. 

Anschließend geht es wieder mit einem Klick auf „Continue“ weiter. 

 

8. Danach kommt ihr auf diese Seite. Hier bitte nochmal prüfen, ob alle Angaben richtig sind. 

 

  



9. Dann nach unten scrollen und auf der rechten Seite die Informationen zu dir und deiner 

Hochschule ergänzen. Bitte die Infos wie im Screenshot angegeben übernehmen. Bei „Date 

of Birth“ kommt dein Geburtsdatum hin. Bei „Student ID Number“ trägst du deine 

Matrikelnummer ein. Jetzt müssen noch die „Terms and Conditions“ akzeptiert werden. 

Anschließend wieder auf „Continue“ klicken. 

 

10. Du kommst auf die Abschlussseite und erhältst eine Bestätigungsnummer. 

 

  



11. Der nächste Schritt ist sehr wichtig! Fertige einen beidseitigen Scan von deiner MultiCa an 

oder mache ein gut lesbares Foto. 

 

 

ACHTUNG: Achte darauf, dass deine MultiCa schon für das Wintersemester 16/17 validiert 

wurde (an den Automaten im Foyer, neben der der Pförtnerloge). Die IBC findet nämlich erst 

im Wintersemester (September) statt. 

Zusätzlich (u.U. alternativ zur Validierung – keine Garantie) kannst du dir noch eine 

englischsprachige Studienbescheinigung aus dem PSSO herunterladen. Dazu einfach im 

PSSO einloggen, auf „Studiumsverwaltung“ klicken. Jetzt kannst du durch Klick auf die kleine 

Flagge oben rechts die Sprache auf English umstellen: 

 

Wenn du dir jetzt die Studienbescheinigung für das Wintersemester 16/17 herunterlädst, ist 

diese in englischer Sprache. 

Die Kopie deiner MultiCa und deine Studienbescheinigung sendest du jetzt per E-Mail an 

registration@ibc.org 

mit folgendem Inhalt: 

 Betreff: 

  

Text: 

 

 

 

 

 

 

IBC 2016 – Proof of enrollment 

 

Dear Sir or Madam,  

 

in the attachment you can find a copy of my student ID card and a 

certificate of enrollment to complete my registration for IBC 2016.  

My confirmation number is <hier confirmation number 

eintragen>. 

 

Regards  

 

<hier Vor- & Zunamen eintragen> 

 



12. Du erhältst in den nächsten Tagen deine Ticketbestätigung für den Zugang zum 

Messegelände. - Fertig 


