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Nutzung des BIGA-Portals als Interessent und Teilnehmer  
 

Vorwort 
 
Die Banken-Interessen-Gemeinschaft-Ausbildung (BIGA)  war eine vor Jahren erfolgreich genutzte 
Institution, die wesentlich von der Commerzbank und der Deutschen Bank getragen wurde. 
Freund+Dirks hat die BIGA im Jahre 2016 wieder aufleben lassen. 
 
Ziel der BIGA ist es, Seminare im engen Verbund zu füllen, wenn ein Unternehmen nur wenige 
Mitarbeiter/innen für ein bestimmtes Thema zusammen bekommt.  
 
Um den Verwaltungsaufwand niedrig zu halten, hat Freund+Dirks eine Web-Plattform entwickelt und 
in Portalform zugänglich gemacht. 
 
Zutritt zu dem BIGA-Portal haben nur Unternehmen und deren Mitarbeiter/innen, die als BIGA-Partner 
bei Freund+Dirks registriert sind. 

Betreten des BIGA-Portals 
 
Sie betreten über die Freund+Dirks-Interseite www.freund-dirks.de das BIGA-Portal und melden sich 
dort an. Sie sehen, welche Seminare von welchen BIGA-Partnern bereits angelegt sind. Sie sehen 
auch die Kosten je Teilnehmer/in und die Anzahl Teilnehmer/innen, die bislang angemeldet sind. Sie 
sehen nur die Anzahl der Teilnehmer, nicht deren Namen.  

Sie möchten an einem BIGA-Seminar teilnehmen? 
 
Bitte beachten Sie, dass die BIGA-Seminare keine öffentlichen Seminare sind. Es handelt sich um 
Inhouse-Seminare eines BIGA-Partners, auf die sich bis dato noch nicht genügend viele Kolleginnen 
und Kollegen angemeldet haben.  
 
Wir melden Ihr Interesse weiter und der BIGA-Partner entscheidet dann, ob Sie teilnehmen können. 
Diese Regelung ist aus Sicherheitsgründen unabdingbar. Wir informieren Sie innerhalb von ein paar 
Tagen, ob Sie teilnehmen können. 

Sie möchten sich von einem BIGA-Seminar wieder abmelden? 
 
Bis 15 Tage vor dem Durchführungstermin können Sie kostenfrei stornieren. Stornieren Sie Ihre 
Teilnahme innerhalb der 15 Tage vor einem Seminar, so fallen 50% der Seminargebühren als 
Stornogebühren an. 

Überwachung Ihrer Anmeldungen – Ihr persönlicher Warenkorb 
 
Sie können sich jederzeit über den Status des BIGA-Seminars kundig machen, zu dem Sie sich 
angemeldet haben. 
Sie betreten das BIGA-Portal und öffnen die Seite „BIGA-Seminare“. Dort sind die aktuelle Anzahl 
Teilnehmer/innen zu sehen und die Minimalzahl an Teilnehmern, wann das Seminar durchgeführt 
wird. Da es dem durchführenden BIGA-Partner frei gestellt ist, die Minimal-Anzahl Teilnehmer zu 
verändern, kann er durch Herabsetzen der Minimalzahl ein Seminar auch frühzeitig zur Durchführung 
frei geben. 
Ihre persönlichen Anmeldungen sehen Sie in Ihrem Warenkorb über die Startseite von Freund+Dirks 
durch Aufruf des Links „Mein Konto“. 
 
 
 


