
Antrag auf Kontaktpersonenkennung
Rückfragen bitte an: rrze-faktura@fau.de

 Regionales Rechenzentrum Erlangen (RRZE)      Martensstraße 1      91058 Erlangen 

  Neuantrag   Verlängerung   Kündigung

Angaben zum Antragsteller

  
k2-kn

Vorname:

Nachname: Titel:

(FAU-) E-Mail:

Als RRZE-Kontaktpersonen können nur Beschäftigte der FAU oder Beschäftigte von Partnerhochschulen 
benannt werden; keine studentischen Hilfskräfte oder Angehörige von Fremdfirmen. 

Die o.g. Person muss im IdM-Portal (www.idm.  fau  .de  ) der FAU eingetragen sein. 

IdM-Kennung:  

Der Antragsteller soll als

  RRZE-Kontaktperson              Vertreter der RRZE-Kontaktperson             

 zuständig sein:

  für FAU-Organisationseinheit (FAU.ORG-Nummer): Kundennummernbereich (Präfix):    

Genaue Bezeichnung der FAU-Organisationseinheit:

• Die FAU.ORG-Nummer ist mit der Kostenstelle Ihrer FAU-Organisationseinheit identisch.

• Der Kundennummernbereich (Präfix) Ihrer FAU-Organisationseinheit sind die ersten vier Zeichen in den 
Kundennummern Ihrer FAU-Organisationseinheit. Grundsätzlich ist eine RRZE-Kontaktperson für sämtliche 
Kundennummern einer Organisationseinheit zuständig. In Ausnahmefällen kann die Zuständigkeit auf 
bestimmte Kundennummern beschränkt werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass für die restlichen 
Kundennummern eine weitere RRZE-Kontaktperson benannt werden muss.

• Falls Sie noch kein Kundennummernpräfix / keine Kundennummer am RRZE haben, füllen Sie bitte 
zusätzlich das Formular „Antrag auf Kundennummer“ aus. Falls Ihre FAU-Organisationseinheit noch keine 
FAU.ORG-Nummer bzw. keine Kostenstelle an der FAU besitzt, wenden Sie sich bitte zunächst an das 
Kanzlerbüro.
die Zuständigkeit als RRZE-Kontaktperson soll sich nur auf bestimmte Kundennummern aus dem Kunden- 

        nummernbereich der FAU-Organisationseinheit beziehen:   

Kündigung:
Die Kontaktpersonenkennung läuft standardmäßig bis zum Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis. 
Zu diesem Termin werden die Berechtigungen dieser Kennung vom RRZE gelöscht.
Eine Kontaktpersonenkennung kann jederzeit fristlos gekündigt werden. 

Kündigung der Kontaktpersonenkennung wird gewünscht zum:
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Seite 2 zum Antrag auf Kontaktpersonenkennung

Personenbezogene Daten im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze dürfen unter dieser Kennung 
nicht ohne Sondergenehmigung seitens des RRZE und des Datenschutzbeauftragten verarbeitet 
werden! 

Dem Antragsteller ist bekannt, dass er sich durch eine missbräuchliche Benutzung der Informationsverarbei-
tungssysteme strafbar machen kann und dass beim Vorliegen eines Missbrauchs grundsätzlich Strafantrag 
gestellt wird. Des Weiteren bemüht sich der Antragsteller, den Zugang und die damit verbundenen Dienste unter
Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten zu nutzen.

Der Antragsteller erklärt hiermit, von den Benutzungsrichtlinien (siehe unten) Kenntnis genommen zu 
haben.

Ort, Datum: 

Unterschrift Leitung FAU-Organisationseinheit: 

.......................................................................................................

Unterschrift RRZE-Kontaktperson: 

.......................................................................................................

 (Stempel der FAU-Organisationseinheit)

Hinweise:

Benutzungsrichtlinien
Es gelten die veröffentlichten Benutzungsrichtlinien für Informationsverarbeitungssysteme der Universität 
Erlangen-Nürnberg, in der jeweilig aktuellen Fassung. Sie können in voller Länge nachgelesen werden, unter: 
www.rrze.fau.de/infocenter/rahmenbedingungen/richtlinien/benutzungsrichtlinien/

Hinweis zum Verzeichnisdienst
Dem Antragsteller ist bekannt, dass die Daten, die zur Bereitstellung der beantragten Dienste erforderlich sind, 
in einem Verzeichnisdienst gespeichert werden (u.a. Titel, Name, Vorname, Telefon, E-Mail-Adresse). Die 
öffentliche Lesbarkeit der Daten und weitere Angaben können vom Antragsteller online selbst geändert werden 
unter der Adresse: www.idm.  fau  .de  

Rolle und Aufgaben der RRZE-Kontaktperson
Jede FAU-Organisationseinheit, die Dienstleistungen des Rechenzentrums in Anspruch nehmen möchte, muss 
eine RRZE-Kontaktperson zum Rechenzentrum, gegebenenfalls einen Vertreter der RRZE-Kontaktperson, 
benennen. Näheres zu Rolle und Aufgaben der RRZE-Kontaktperson: 
www.rrze.fau.de/infocenter/rahmenbedingungen/it-beauftragte/

Bearbeitungsvermerke des RRZE:

Kontaktpersonenkennung zugeteilt:

Ablaufdatum der IdM-Kennung:

Kontaktpersonenkennung auf IdM-Ablaufdatum gesetzt:

Ablauf Kontaktpersonenkennung auf Kündigungstermin gesetzt:

bearbeitet am: …………………………………..................… durch: …..........…………………………………………

Aus Gründen der Klarheit und Verständlichkeit wurde auf eine sprachliche Differenzierung zwischen weiblicher und männlicher 
Form im Wortlaut dieses Dokuments verzichtet. Alle Geschlechter sind in gleicher Weise gemeint. 
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