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Einrichtung / Verlängerung / Löschung eines WISO-Accounts 

Der WISO-Account ist obligatorisch für jede*r Mitarbeiter*in der WiSo-Fakultät. Mit jedem 
WISO-Account verbunden sind ein persönliches Homelaufwerk, der Zugriff auf ein 
gemeinsames Seminarlaufwerk sowie eine WISO-E-Mail-Adresse. 

 

I. Hiermit beantrage ich für folgende Person … 

Name, Vorname: ____________________________________________________ 

Lehrstuhl/ Institut: ___________________________________________________ 

Funktion:  

Beschäftigt: □ unbefristet   □ befristet bis zum ____________  

□ die Einrichtung eines neuen WISO-Accounts 

Wunschadresse: ___________________ @wiso.uni-koeln.de 

□ die Verlängerung des WISO-Accounts _________ 

bis zum Vertragsende am: __________________ 

□ die vorzeitige Löschung des WISO-Accounts _________  zum _____________ 

□ die Einrichtung eines gemeinsam genutzten Postfachs (shared mailbox) 

Wunschadresse: ___________________ @wiso.uni-koeln.de 

Zugriffsberechtigte Personen:         

 

II. Entsprechend der o.g. Funktion bitte ich um Aufnahme in eine der folgenden Maillinglisten der 
Fakultät:  

□ wiso-professoren  □ wiso-wissma  □ wiso-sekretariate  
 
 
 
-----------------------------------  ---------------------------------------   ------------------------------------------------ 

Datum    Name          Unterschrift / digitale Signatur 
    Personalverantwortliche*r            Personalverantwortliche*r 
 

Wird von der WiSo IT ausgefüllt 

WISO-Account: ____________________________________              Ablaufdatum: ___________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________ @wiso.uni-koeln.de    Erstpasswort: ___________________________ 

Kommentar:__________________________________________________________________________________________ 

Bearbeitet von: _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
III. Nutzungsbedingungen 
 
Mit der ersten Benutzung des o.g. WISO-Accounts bestätigt der Accountinhaber / die Accountinhaberin, dass die freigeschalteten 
Ressourcen nur für dienstliche Zwecke genutzt werden. 
Der Accountinhaber / die Accountinhaberin erteilt seine / ihre Einwilligung dazu, dass zur Abwehr von unerwünschten Werbemails 
(SPAM) und von Schädlingsprogrammen E-Mails und Dateien durch technische Systeme der Universität je nach Sachlage 
zurückgewiesen, markiert, blockiert, verschoben oder notfalls gelöscht werden können. 
Der Accountinhaber / die Accountinhaberin verpflichtet sich, bei der ersten Benutzung des WISO-Accounts das o.g. Erstpasswort 
zu ändern.   
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