
Registrieren auf der Seite der Unternehmerschule des Handwerks 
 
Folgende Schritte sind notwendig, um sich auf der Seite www.usdh.de zu registrieren: 
 
 
 

Besuchen Sie die Seite www.usdh.de. Sie finden rechts am Rand, unter den  
Abfrage-Feldern für Benutzername und Passwort ein Feld, mit dem Text 
„Kein Zugang? Jetzt registrieren!“ dass Sie bitte anklicken. 
 
 
 
 
Nun finden Sie ein Anmeldeformular, in das Sie Ihre Daten eingeben können.  
Achten Sie bei Ihrer E-Mail Adresse darauf diese korrekt einzugeben, da diese  
sehr wichtig, um die Registrierung später  abschließen zu können.  
Nun setzen Sie bitte noch den Haken in das Kontrollkästchen „Die AGB habe ich  
gelesen und akzeptiert.“  Durch  klicken auf „Registrieren“ erhalten Sie eine E-Mail  
mit einem Bestätigungslink und Ihren Zugangsdaten. 
 
 
 
 
Öffnen Sie nun bitte Ihren Posteingang und öffnen Sie die Ihnen zugesandte Mail. Falls Sie die E-Mail nicht 
finden können, schauen Sie bitte auch in Ihrem Spam - Ordner nach. Nun müssen Sie einmalig den 
Bestätigungslink anklicken, der Ihr Konto frei schaltet. Erst wenn der Bestätigungslink angeklickt wurde, 
mit dem Sie bestätigen das die eingegebene Email Ihre ist, funktionieren die Zugangsdaten. 

 
Durch das Klicken des Bestätigungslink öffnet sich die USdH Seite und Ihre Zugangdaten sind auf der Seite 
hinterlegt Nun müssen Sie nur noch auf das Feld „Einloggen“ klicken und Sie sind auf der Seite angemeldet. 
Sollten bei Ihnen die Zugangsdaten nicht eingetragen sein, finden Sie diese in der Email die Sie bei der 
Anmeldung erhalten haben.  
 
 
Buchen von Lehrgängen 
 
Nachdem Sie eingeloggt sind, können Sie Buchungen vornehmen. Um ein Lehrgang zu buchen, 
klicken Sie links, in der Liste „Lehrgänge“ auf die gewünschte Kategorie und wählen Sie aus 
den angebotenen  Lehrgängen. Durch klicken auf den Kalender werden Ihnen die verschiedenen 
Termine, an denen der Lehrgang angeboten wird, angezeigt. 

 
 
 
 

Wenn Sie sich für einen Termin entschieden haben, klicken Sie auf Termin buchen.  
Sollten Sie es wünschen, setzen Sie den Haken bei Übernachtung.  
Bei „AGB Akzeptieren“ muss der Haken gesetzt sein. 

 
 
 

 
Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail die Ihnen Ihre Teilnahme bestätigt.  
Bis 3 Wochen vor dem Termin des Lehrgangs können Sie auf der Internetseite kostenlos stornieren. 

 


