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Liebe Leserinnen und Leser,

in unserem aktuellen Newsletter geht es unter anderem
um die Digitalisierung der Dienstreise- und
Urlaubsanträge, neue Softwarelizenzen für SPSS und
IT-Informationen zu den aktuellen Umzügen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Martina Rothacker

(Direktorin IT.SERVICES)

NEWS

Dienstreise- und Urlaubsanträge bald
online möglich

Die Digitalisierung am Campus schreitet voran –
und auch bei den Dienstreise- und Urlaubsanträgen
soll es bald kein Papier mehr geben. Denn diese
können dann ganz einfach online gestellt werden. 
mehr

Neue Lizenzen für SPSS verfügbar

Für die Statistik-Software SPSS sind jetzt neue
Lizenzen verfügbar. Diese sind bis zum 31.08.2019
gültig. Studierende der Ruhr-Universität Bochum
können sie aktuell ausschließlich
im Servicecenter von IT.SERVICES erwerben. mehr

Mobilfunkversorgung in den neuen
Gebäuden

Nachdem die Gebäude IA, IB und GD der Ruhr-
Universität Bochum übergeben wurden, ziehen
zurzeit hunderte Mitarbeiter/innen in ihre neuen

https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/dienstreise-und-urlaubsantr%C3%A4ge-bald-online-m%C3%B6glich
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/neue-lizenzen-f%C3%BCr-spss-verf%C3%BCgbar


Büros. Zeit, die Räumlichkeiten mit
Mobilfunkantennen auszustatten. mehr

Festplatten im Servicecenter sicher
entsorgen

Wegen der anstehenden Umzüge in die neuen
Gebäude, möchten wir darauf hinweisen, dass Sie
Ihre alten Festplatten in unserem Servicecenter
abgeben können. mehr

IT.SERVICES Kalender 2019

Der neue IT.SERVICES Kalender für das Jahr 2019
ist ab dem 31.10.2018 im Servicecenter erhältlich.
Außerdem gibt es ihn zum Download auf unserer
Website. mehr

UA-Ruhr Doodle seit September 2018
nicht mehr verfügbar

Das UA Ruhr Doodle steht seit 4. September 2018
nicht mehr zur Verfügung. Als Alternative gibt
es einen Terminplaner, den der DFN-Verein
betreibt. mehr

Zwei neue Azubis und fünf frisch
gebackene Fachinformatiker

Die einen stehen am Anfang, die anderen haben ihr
Ziel schon erreicht – IT.SERVICES begrüßte im
September zwei neue Auszubildende und freut sich
über fünf frisch gebackene Fachinformatiker. mehr

UNSER SERVICE FÜR SIE

Drei neue Desktop-Rechner-Modelle

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RUB können
für den dienstlichen Gebrauch ab sofort drei neue
Desktop-Modelle der Firma Dell über alsterarbeit
beziehen. Alle Desktop-Modelle sind nun mit der 8.

https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/mobilfunkversorgung-in-den-neuen-geb%C3%A4uden
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/festplatten-im-servicecenter-sicher-entsorgen
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/itservices-wandkalender-2019-%E2%80%93-ab-31-oktober-erh%C3%A4ltlich
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/foodle-statt-doodle-ua-ruhr-doodle-ab-september-2018-nicht-mehr-verf%C3%BCgbar
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/aktuelles/itservices-begr%C3%BC%C3%9Ft-zwei-neue-azubis-%E2%80%93-und-gratuliert-f%C3%BCnf-frisch-gebackenen


Generation der Intel Core i-Prozessoren
ausgestattet. mehr

Gibt es Themen, die Ihnen unter den Nägeln
brennen und die wir unbedingt in einem der
nächsten Newsletter behandeln sollten?

Wir freuen uns über Ihr Feedback an: 
it-news@ruhr-uni-bochum.de
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