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Seminar-/Institutsstempel 
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Antrag auf Einrichtung/Verlängerung eines WISO-Accounts 

Ihr WISO-Account ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die WISO-Domäne. Dort stehen Ihnen auf 
dem Fileserver ein persönliches Netzlaufwerk und ein Seminarlaufwerk zur Verfügung. 
Auf Wunsch erhalten Sie zudem eine WISO-Mailadresse mit Zugriff auf den 
MS-Exchange-Server der Fakultät. 

Name, Vorname:* ____________________________________________________ 

Seminar/Institut:* ____________________________________________________ 

Dienstadresse:* _____________________________________________________ 

E-Mail (möglichst „@uni-koeln.de“-Adresse):* ___________________________________ 

Tel., Fax (dienstl.):* __________________________________________________ 

Funktion: ProfessorIn □ WMA/WHK □ Sekretariat □ SHK □   

   sonstige: ___________________________________________________ 

Beschäftigt: befristet □ unbefristet □  Vertragsende (TT/MM/JJJJ):_____________ 

I. Hiermit beantrage ich eine/ein … 

□ WISO-Account (Zugriff auf Fileserver)  

□ E-Mail-Adresse ([Ihr Name]@wiso.uni-koeln.de) 

□ Verlängerung meines WISO-Accounts: wm _______ bis zum oben genannten Vertragsende 

□ gemeinsam genutztes Postfach (shared mailbox)  mit folgender Wunschadresse: 

___________________ @wiso.uni-koeln.de, Zugriffsberechtigte: _____________________________ 

□ Institutswechsel/Sonstiges: ______________________________________________________ 

II. Entsprechend meiner Funktion bitte ich um Aufnahme in folgende Maillingliste(n) der Fakultät:  

□ wiso-wissma   □ wiso-sekretariate   □ wiso-pc-betreuer    
 

Ich erteile meine Einwilligung dazu, dass zur Abwehr von unerwünschten Werbemails 
(SPAM) und von Schädlingsprogrammen (Viren etc.)  E-Mails und Dateien durch 
technische Systeme der Universität je nach Sachlage zurückgewiesen, markiert, blockiert, 
verschoben oder notfalls gelöscht werden können. Ich versichere, dass meine Daten 
richtig und vollständig sind und ich die durch diese Genehmigung freigegebenen 
Ressourcen nur für dienstliche Zwecke nutzen werde.  
Ich verpflichte mich, beim ersten Zugang das Erstpasswort zu ändern. 

 
 

    

Datum*  Unterschrift AntragstellerIn*  Unterschrift Institutsleitung 
 (nur bei SHK)* 

Die mit * gekennzeichneten Felder bitte unbedingt ausfüllen! 

Wird von der WiSo-IT ausgefüllt! 

Ihnen wird folgender WISO-Account zugewiesen: / An Ihrem WISO-Account wurden folgende Änderungen durchgeführt: 

WISO-Account: ____________________________________ Ablaufdatum: _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: ______________________________ @wiso.uni-koeln.de    Erstpasswort:___________________________ 

Bearbeitet durch (Kürzel): __________  Datum: __________     Rücksendung per □Hauspost / □Fax 
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