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 Antrag auf Nutzerkennung am MPI-NAT 

Anrede: Frau Herr         Divers 

Name:             ________________________ Vorname:  _______________________ 

Abteilung/ Kontakt- 

Kostenstelle:  ________________________ E-Mail:     _______________________

Status: Mitarbeiter*in / Stipendiat*in        unbefristet 

Gast  

Wissenschaftler*in         befristet bis:   ________________ 

Gewünschte MPI-NAT Account (E-Mail, VPN, PC-Anmeldung, Fileserver, eduroam etc.) 

Accounts: NUR PC-Account (keine E-Mail, nur intern nutzbar für PC-Anmeldung, Fileserver) 

Der/die Antragsteller*in ist Mitglied Ich habe die Nutzungsordnung für die IT-Infrastruktur am  

meiner Abteilung/Arbeitsgruppe.   MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften gelesen und  

verpflichte mich, sie einzuhalten. Ich bin mit der Verarbeitung 

meiner in diesem Formular enthaltenen Daten im Rahmen der 

Zurverfügungstellung und Nutzung der IT-Infrastruktur 

einverstanden. 

_________________________________________ 

Datum  Unterschrift Leiter*in 

  Abt/Arbeitsgruppe _____________________________________________ 

Datum             Unterschrift Antragsteller*in 

Ich erteile die Erlaubnis zur Veröffentlichung meiner Daten im öffentlichen Bereich des Webservers  

(Internet) des Instituts in dem ausgewählten Umfang:

 Name und Abteilung (werden bei Zustimmung automatisch veröffentlicht) 

 Telefon

 E-Mail

Meine Daten dürfen nicht im öffentlichen Bereich des Webservers (Internet) veröffentlicht werden

Ich stimme der Veröffentlichung meines Fotos (vom MedienService aufgenommen) 

im öffentlichen Bereich des Webservers (Internet)         nur im Intranet          oder gar nicht        zu.

_____________________________________ 
Datum  Unterschrift Antragsteller*in 

Wenn Sie die Einstellung zur Veröffentlichung ändern wollen, 

wenden Sie sich bitte an den ITES (support@mpinat.mpg.de) 

Den Antrag zur Kenntnis genommen: 

_____________________________ 
IT-Beauftragte*r    Abt/Arbeitsgruppe 



Last change: 05/2022

 User Account Application at MPI-NAT 

Title:   Ms        Mr  Diverse 

Last Name:   ________________________ First Name:  _______________________ 

Department/  Present 

Group No  :  ________________________ Email:   ___________________________ 

Status: Employee / Grant Holder       Unlimited Contract 

Guest  

Scientist         Limited Until:  _________________ 

Requested MPI-NAT Account (Email, VPN, PC login, file server, eduroam etc.) 

Accounts: PC Account (NO Email, internal use for PC login, file server)

The applicant is member of         I have read the regulations for the IT infrastructure of the 

my department/work group.  MPI for Multidisciplinary Sciences and agree to comply with them. 

  I agree to the processing of my personal data disclosed in 

this form within the scope of the provision and use of the IT 

  infrastructure. 

_________________________________________ 

Date              Signature (Head Dept/Work Group) 

______________________________________________ 

   Date                          Signature (Applicant) 

I grant permission to publish my personal data on the public domain of the web server of the institute

          (internet) as selected:

 Name and Department (automatically published if permission is granted) 

 Phone

 Email

I do not grant permission to publish my personal data on the public domain of the web server (internet) 

The photo (taken by MediaService) may be published

 on the public domain of the web server (internet)        in the intranet only        or not at all        .

______________________________________ 
Date         Signature (Applicant) 

If you want to change the permission, please contact ITES 

( support@mpinat.mpg.de) 

Application acknowledged: 

_____________________________ 
IT Administrator Dept/Work Group 
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