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Erlaubnis für Postfachzugriff durch Administratoren 
Hiermit gewähre ich dem E-Mail-Administrator Vollzugriff auf mein Postfach an der 
Hochschule Anhalt. 
Diese Erlaubnis gilt für folgende Person: (Ankreuzen/Ausfüllen) 
Winkelmann, Rüdiger: 
Lingner, Bennet: 
Die Erlaubnis wird erteilt durch:
Nachname: 
Vorname: 
E-Mail-Adresse an der HSA: 
Unterschrift: 
Datum:
Bitte ggf. am Computer ausfüllen und Speichern, Drucken, Unterschreiben und dann per E-Mail oder FAX senden.
Der Zugriff erfolgt ausschließlich im Rahmen von technischer Unterstützung und Support und dient der Überprüfung der Konfiguration und Durchführung von Reparaturen.
Gegebenenfalls erstreckt sich die Erlaubnis auch auf die Bearbeitung, Änderung und Löschung von Einstellungen wie z.B. Posteingangsregeln, Signaturen und Vorlagen. 
Das ist insbesondere der Fall, wenn Ihr Postfach von Schadsoftware (SPAM/Viren/Pishing, ...) betroffen sein sollte. 
Der Administrator ist berechtigt, schadhafte E-Mails in einen gesonderten Bereich zu verschieben. Darüber wird der Nutzer nach Abschluss der Arbeiten per E-Mail unterrichtet.
Die verschobenen/gelöschten E-Mails werden für Sie noch 50 Tage archiviert und danach automatisiert gelöscht. Zur Einsicht der verschobenen/gelöschten E-Mails setzen Sie sich bitte mit Ihrem Administrator in Verbindung.
Die erteilte Erlaubnis ist so lange gültig, bis der E-Mail Administrator Sie über den erfolgreichen Abschluss informiert hat. In der Regel wird das der nächste oder übernächste Arbeitstag sein.
Sie erhalten eine E-Mail an Ihre E-Mail Adresse der Hochschule Anhalt.
Sofern Sie dem E-Mail Administrator eine private E-Mail Adresse mitteilen, kann er Sie auch dort über die Wiederherstellung informieren.
 
Identität bestätigt: 
durch Stempel und Unterschrift von
Sekretariat / Dekan
evtl. private E-Mail-Adresse: 
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