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SHORTGUIDE 
RechneRZUGehÖRIGKeIT  
besTäTIGen ODeR MeLDen
FÜR MITARbeITeR MIT eIneR e-MAIL-ADResse In DeR FORM  
@Uv.RUb.De/ @Uv.RUhR-UnI-bOchUM.De/ @RUhR-UnI-bOchUM.De

Um Ihnen im supportfall schnell helfen zu können, ist es wichtig, dass wir wissen, welchen Rechner sie benutzen. Aus diesem 
Grund fragen wir halbjährlich mit einem Formular die benötigten Daten ab. Das Formular wird beim start Ihres Rechners automa-
tisch eingeblendet.  

RechneRZUGehÖRIGKeIT besTäTIGen 

Wenn sich Daten ändern, z.b. weil sie
 ▪ in ein neues büro gezogen sind 
 ▪ einen neuen nachnamen angenommen haben
 ▪ das Gerät mit einem Kollegen getauscht haben

melden sie bitte dem support die änderungen. sie können entweder eine e-Mail mit den neuen Angaben an helpdesk@uv.rub.de 
schicken, oder das Formular aktiv aufrufen.

RechneRZUGehÖRIGKeIT MeLDen 

Daten prüfen und  
bestätigen
Wird beim start Ihres 
Rechners das abgebildete 
Dialog-Fenster eingeblen-
det, überprüfen sie bitte 
die angezeigten Daten, 
nehmen sie gegebenen-
falls Aktualisierungen 
oder Korrekturen vor und 
klicken sie anschließend 
auf „Ok“.

Schritt 1
Klicken sie in Ihrer Task-
Leiste mit der rechten 
Maustaste auf das AcMP-
Icon (grünes Puzzleteil-
chen).
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Bei Fragen & Problemen
bei Fragen und Problemen können sie sich an unseren helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.
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Tipps und Hinweise
 ▪ Die Inventarnummer finden Sie auf einem weißen Aufkleber auf Ihrem PC mit der Aufschrift „Eigentum RUB“. Wenn Sie keine 

Inventarnummer auf Ihrem Gerät finden, lassen Sie das Feld bitte leer.
 ▪ Falls mehrere Personen den Pc abwechselnd benutzen, genügt es, eine Person als Ansprechpartner zu erfassen.
 ▪ Fehlt in den Auswahlfeldern „Gebäude, etage, Dezernat, Abteilung“ ein eintrag, schicken sie bitte eine e-Mail an helpdesk@

uv.rub.de. Wir pflegen den fehlenden Eintrag nach und sagen Ihnen Bescheid, wenn der Eintrag zur Auswahl steht. 

Schritt 4
bitte warten sie einen Mo-
ment, bis der command 
Launcher Ihre benutzerin-
formationen ermittelt hat. 

Schritt 2
Klicken sie auf „command 
Launcher starten“. 

Schritt 3
1. Klicken sie auf „benut-

zerinfos ermitteln“ 
2. und anschließend auf 

das start-Icon.

Schritt 5
Überprüfen sie alle 
Angaben im Formular und 
nehmen sie alle erforder-
lichen änderungen vor.
Klicken sie anschließend 
auf „Ok“ 


