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Entsperrung / Passwort zurücksetzen* Soarian, SAP ERP / Mobil /BW, KIS1, KIS2, GWIS, MyMedis, APS
*Dieses Formular gilt nicht für SAP, wenn die Kennung auf abgelaufen gesetzt ist. (180 Tage). In diesem Fall ist ein neuer Berechtigungsantrag mit Unterschrift eines Zeichnungsberechtigten erforderlich.
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         Je ein vollständiges Formular bitte an die Faxnummer 40521 schicken.
Formular bitte nicht handschriftlich ausfüllen.
Je ein vollständiges Formular bitte an die Faxnummer 40521 schicken!
UKE | 2021/08/23 | Baz
Bitte Anschrift vollständig mitteilen!
Die persönliche Abholung erfolgt in O10, 2. OG, Raum 02.5.071.1. (Patientenboulevard)
Bitte bringen Sie die UKE Karte oder einen Ausweis mit.
Sie werden nicht von uns kontaktiert, kommen Sie einfach bei uns vorbei.
Mo.-Do. 09.00-14.00 Uhr; Fr. 9.00-12.00 Uhr
Bitte Anschrift vollständig mitteilen!
Verfahren
Soarian
SAP*
SAP BW Drittmittelverwaltung
SAP Mobile Anwendungen Fiori
KIS1
KIS2
GWIS   WLAN/VPN
MyMedis/Ordis
Klinischer Arbeitsplatz, Patientenverwaltung, IS-H, FI, CO, MM, PM
Benutzername
INFO:  Wann benötige ich ein neues Passwort? Was bedeutet "entsperren"? 
Hinweis: Haben Sie sich nur mehrmals vertippt? 
Dann rufen Sie direkt bei uns an -->  56161 (Mo-Fr 7-19 Uhr)
APS
Bearbeitungsvermerk GB-Informationstechnologie! Hier nichts ausfüllen!
Verfahren
Benutzername
Passwort
Datum, Unterschrift Antragsteller/in
9.0.0.2.20101008.1.734229
m.bazzato@uke.de
01.01.2014
GB IT - IT-Servicedesk
Marc Bazzato
Passwortrücksetzung UKE 2020
22.12.2020
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