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Administratorrechte auf gemanagten  Rechnern und Laptops

Administratorrechte dürfen nur vergeben werden, wenn Gründe vorliegen, welche für die Tätigkeitsausübung
zwingend erforderlich sind und nicht auf anderem Wege durch den IT-Support der Chemie abgedeckt 
werden können:

Beispiel:
• Für den Betrieb einer zwingend(!) benötigten Software sind Administrationsrechte für ein Gerät 

erforderlich.
• Ich bin Administrator einer Abteilung mit einschlägigem Fachwissen und nehme regelmäßig an den 

IT-Besprechungen der Fakultät für Chemie teil.

Administratorrechte werden nicht vergeben, wenn der Anwendungsfall planbar oder organisatorisch unnötig 
ist bzw. vermieden werden kann:

Beispiel:
• Ich bin manchmal außerhalb der Uni und benötige dann bestimmte Software. (planbar)
• Ich möchte zu hause einen Drucker oder Scanner nutzen und brauch hierfür Treiber. (lösbar)
• Ich hatte immer schon Administratorrechte. (organisatorisch unnötig)

Auszug aus der Rundverfügung der Uni-Bielefeld, Regelungen zum IT-Basisschutz, vom 15.11.2011, „M 
2.35 Zugriffsrechte“:

„IT-Anwendende sind nur mit den Zugriffsrechten auszustatten, die sie unmittelbar für die Erledigung ihrer 
Aufgaben benötigen (Prinzip der kleinstmöglichen Berechtigungen). Die Vergabe bzw. Änderung und der 
Entzug von Zugriffsrechten ist verbindlich zu regeln und schriftlich zu dokumentieren.[...]“

Bei Vergabe von Administratorrechten ist zu beachten:

• Es ist ein zusätzliches Konto für die administrative Arbeit erforderlich, alle anderen Tätigkeiten 
müssen mit dem Standard-Account ausgeführt werden.

• Eine Risikoaufklärung gegenüber dem/der Anwender*in ist erforderlich. Diese ist diese durch den/die
Anwender*in schriftlich zu bestätigen.

• Der/die Anwender*in ist für Störungen im Betriebsablauf von Fakultät oder Universität sowie für 
Schäden verantwortlich.

• Der/die Anwender*in darf keine weiteren Administratorrechte  zuteilen.
• Bei Adminrechten für bestimmte Geräte gilt:

◦ Es darf sich kein(e) weiterer(e) Benutzer*in auf dem Gerät einloggen, bzw. hat der/die 
Anwender*in eine(n) zusätzliche(n) Nutzer*in darüber aufzuklären, dass ein Zugriff auf das 
Benutzerprofil möglich ist.

◦ Spezielle Administratorrechten werden i.d.R. für jedes Gerät einzeln vergeben, die jeweilige 
MAC-Adresse wird dokumentiert.
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Zuteilung eines Administratorrechts

Wofür? Endgerät oder Abteilung:

Abteilung (oder Hostname und MAC):

Art des Administratorrechts*: AD-Benutzerverwaltung PC-Admin, Desktop-Management/Ivanti

Netzwerkdrucker Dateien/Fileserver Vollzugriff
*) Bei Geräten spezifiziert durch Hostname und MAC ist nur „PC-Admin“ möglich.

Für wen? Anwender*in:

Name: Vorname:

Primäre Uni-E-Mail: @uni-bielefeld.de

Warum? Begründung für dieses Administratorrecht:

• Ich (Anwender*in) wurde über die aktuellen Regelungen zum IT-Basisschutz für Beschäftigte und IT-
Personal sowie zum Datenschutz und zur IT-Sicherheit informiert und werde diese befolgen.
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/informationssicherheit/regelungen/

• Ich werde beim Nutzen des Administrationskontos besondere Vorsicht walten lassen. Bei Verstoß 
können die Administrationsrechte jederzeit wieder entzogen werden.

• Für Störungen im Betriebsablauf von Fakultät oder Universität sowie für Schäden welche durch 
Benutzung dieses Administratorrecht verursacht werden bin ich verantwortlich.

• Ich werde keiner weiteren Person Administratorrechte zuteilen.
• Ich werde an den IT-Besprechungen der Fakultät für Chemie teilnehmen.

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift Anwender*in)

Die Vergabe des Administratorrechtes ist notwendig und findet mit meinem Einverständnis statt. 
Der/die Anwender*in erhält die oben gewählte(n) Art(en) des Administratorrechts für die oben 
genannte Abteilung  /  das oben bezeichnetet Gerät.

______________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift Vorgesetzte(r))

IT-Chemie
07.03.2023

https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/informationssicherheit/regelungen/

	PermAD: Off
	PermPCs: Off
	PermDrucker: Off
	PermDateien: Off
	AbtHostMac: 
	Nachname: 
	Vorname: 
	EMail: 
	Grund: 


