IDM: Abonnieren eines neuen Dienstes
1. Rufen Sie das Identitätsmanagement des kiz unter der folgenden URL auf und melden
Sie sich an:
https://portal.uni-ulm.de/idmFrontend/index.html
2. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Optionale Dienste“:

Sie sehen eine Auflistung aller Dienste, die Sie abonnieren können. Je nach Dienst
müssen Sie zusätzliche Angaben für das Abonnement angeben. Dazu gehört z.B. ein
optionales Ablaufdatum oder auch ein Passwort, falls der Dienst ein Passwort
benötigt.
Bei kostenpflichtigen Diensten, wie z.B. das Drucken auf den Druckern und Plottern
des kiz, oder dem Kopierdienst, müssen Sie eine Kostenstelle angeben, auf der die
anfallenden Kosten abgerechnet werden sollen (weitere Informationen hierzu folgen

weiter unten).
3. Klicken Sie auf „Abonnieren“:

Der Dienst wird dadurch abonniert und die benötigten Accounts in den Zielsystemen
angelegt. Unter dem Menüpunkt „Übersicht abonnierter Dienste“ finden Sie alle
Dienste, die Sie abonniert haben mit weiterführenden Informationen, wie Sie die
Dienste nutzen können.
4. Kostenpflichtige Dienste:
Der Ablauf für das Abonnieren kostenpflichtiger Dienste gestaltet sich derart:
a. Der Nutzer und der Inhaber der Kostenstelle (meist der Instituts/Abteilungsleiter) sprechen sich über die Nutzung des Dienstes und der
Abrechnung über die Kostenstelle ab.

b. Der Nutzer abonniert den Dienst auf die abgesprochene Kostenstelle. Der
Dienst wird dadurch nicht sofort gültig! Damit der Dienst gültig wird, muß der
Inhaber dem Abonnement zustimmen.
c. Der Inhaber der Kostenstelle meldet sich am IDM an. Unter dem Menüpunkt
„Abonnements zustimmen“ sieht er alle Abonnements, die auf seine
Zustimmung warten:

d. Der Inhaber der Kostenstelle wählt in der letzten Spalte die wartenden
Abonnements aus, denen er zustimmen möchte bzw. die er ablehnen
möchte, wählt gegebenenfalls ein Haushaltsprogramm aus und bestätigt die
Abonnements bzw. lehnt sie ab.

Unter dem Menüpunkt „Abonnements verwalten“ können Sie die
Abonnements sehen, die auf Ihre Kostenstelle laufen. Hier können Sie die
Kostenstelle auch ändern.
5. Mögliche Probleme:
a. Der Nutzer bekommt bei dem Versuch, einen kostenpflichtigen Dienst zu
abonnieren, die Fehlermeldung „Für die Kostenstelle ist kein Verantwortlicher
hinterlegt. Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk“. In diesem Fall weiß das
IDM noch nicht, wer für die angegebene Kostenstelle zuständig ist. Wenden
Sie in diesem Fall bitte an den Helpdesk, damit der Verantwortliche für die
Kostenstelle hinterlegt werden kann.
b. Sie möchten Abonnements auf Kostenstellen in Ihrer Verantwortung
kündigen. Sprechen Sie sich in diesem Fall mit dem Benutzer ab und sagen Sie
ihm, er soll das Abonnement kündigen (und gegeben falls wieder auf eine
andere Kostenstelle abonnieren).
6. Woher weiß ich, für welche Kostenstellen ich verantwortlich bin?
Unter dem Menüpunkt „Datenspiegel“ sehen Sie die Kostenstelle, für die Sie
verantwortlich sind.
7. Stellvertreter
Unter dem Menüpunkt „Stellvertreter verwalten“ können Sie für Ihre Kostenstellen
Stellvertreter angeben, die stellvertretend für Sie Abonnements zustimmen bzw. sie
ablehnen und verwalten können.

