
Titel/degree:

Ort/city:

E-Mail:

Titel/degree:

Ort/city:

E-Mail:

JA/YES

Datum, Unterschrift Auftraggeber*in Datum, Unterschrift Benutzer*in Datum, Unterschrift Universitäts-IT
Date, signature chair holder/direction/principal Date, signature user date, signature University IT

Telefon/phone number:

Anzeige-Vorname optional/display first name optional

Name/surname:

Vorname/first name:

Institut/Lehrstuhl - institute/chair:

PLZ/postcode:

Projektbeschreibung/description of project:

Anzeige-Nachname/display surname

Anzeigename bei Funktions-ID:
display name for function-ID:  

NEIN/NO

Uni-ID  Initial-Passwort/intial password

Nur Kleinbuchstaben (a-z) und/oder Zahlen (0-9), mindestens 4 Zeichen. 
Only small letters (a-z) and/or numbers (0-9), at least 4 characters.

Bitte ausfüllen bei Änderung/Verlängerung der Uni-ID und Neuantrag 
Funktions-ID. Nicht ausfüllen bei neuer persönlicher Uni-ID.
Please fill in in case for change/renewal of Uni-ID and for new function-ID.             
Do not fill in by new personality Uni-ID.

 Neuantrag Uni-ID
application for Uni-ID

 Funktions-ID
function-ID

 Änderung/Verlängerung
change/extension

Bitte Anzeigenamen angeben! Hinweise siehe unten!

Please enter a display name! Notes see below!

Auftraggeber*in - Lehrstuhlinhaber*in/Leitung - chair holder/direction/principal

UNIVERSITÄT MANNHEIM - UNIVERSITY of MANNHEIM
Universitäts-IT - University IT

Beantragung/Änderung einer Uni-ID - application/change for Uni-ID

Verzeichniseintrag im Exchange-Adressbuch:
Directory entry at exchange address book:

Benutzer*in - User

Bitte beachten Sie, dass Gäste in der Regel kein E-Mail-Konto erhalten! Please note that guests usually not receive an email account!

Straße/street:

Name/surname:

Vorname/first name:

Institut/Lehrstuhl - institute/chair:

PLZ/postcode:

Straße/street:

Telefon/phone number:

Aus dem Anzeigenamen generiert sich die E-Mail-Adresse: anzeige-vorname.anzeige-nachname@uni-mannheim.de, Leerzeichen im Namen werden durch Punkt ersetzt. Zulässige 
Zeichen im Anzeigenamen sind Klein-, Großbuchstaben (a-z, A-Z, keine Umlaute) und Ziffern (0-9), Leerzeichen und die Zeichen _ -  (Unterstrich, Bindestrich)
Vor- und Nachname müssen zusammen mindestens 3 und dürfen maximal 60 Zeichen lang sein.  Der Vorname kann leer gelassen werden, um eine E- Mail-Adresse ohne Punkt zu  
erhalten. Bereits vorhandene Anzeigenamen und persönliche Namen sind ausgeschlossen.  

The display name generates the e-mail address: display-firstname.display-lastname@uni-mannheim.de, a blank in the display name replaces as a full stop.
Permissible characters in the display name are lower case, upper case letters (a-z, A-Z, no umlauts) and numbers (0-9), spaces and the characters _ - (underline, hyphen). 
First and surname names together must be at least 3 and no more than 60 characters long.
The first name can be left blank to obtain an e-mail address without a full stop. Existing display names and personal names are excluded.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis zur Benutzungsordnung der Universitäts-IT Mannheim und zu den sich daraus ergebenden Verpflichtungen.
I hereby declare my consent to the usage regulations of the University IT Mannheim and to the resulting obligations. 

Geburtsdatum/date of birth:

Bitte das ausgefüllte Formular per E-Mail an benutzerverwaltung.unit@uni-mannheim.de senden! 
Please send the completed form by e-mail to benutzerverwaltung.unit@uni-mannheim.de!
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