
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
 
Gültigkeit der Dienstausweise 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Beschäftigte der TU Berlin erhalten zu Beginn ihrer Tätigkeiten einen Dienstausweis. Er ermöglicht 
ihnen den Nachweis zu führen, dass sie Beschäftigte der TU Berlin sind. Beispielsweise bei der 
Entleihe von Schlüsseln, Mikrofonen oder anderem Eigentum der TU Berlin ist die Führung dieses 
Nachweises erforderlich. Weiterhin dient der Dienstausweis auch als Trägerkarte für das VBB-
Firmenticket. 
 
Aus aktuellem Anlass wollen wir Sie darauf hinweisen, dass die Dienstausweise nur für einen be-
grenzten Zeitraum gültig sind. Die Gültigkeitsdauer finden Sie auf Ihrem Dienstausweis. Sollte ihr 
Dienstausweis ablaufen, so empfehlen wir dringend, sich einen neuen Dienstausweis ausstellen zu 
lassen.  
 
Diesen erhalten Sie im tubit-Laden (EN 024) gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises 
(bzw. Reisepass).  Sie können einen neuen Dienstausweis auch bequem online beantragen. Dazu 
rufen Sie an einem beliebigen Rechner mit Internetzugang die Web-Seite der TU Berlin auf 
(http://www.tu-berlin.de) und melden sich dort mit Ihrem tubIT-Konto und dem Passwort an. So-
dann klicken Sie auf "Mein Profil" -> "Ersatzkarte beantragen". 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Servicebereich Personal 

 
 
 
see English version below 
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Validity of staff ID cards 
 
Dear Sir/Madam, 
 
TU Berlin staff are issued with an ID card when commencing employment. It enables them to prove 
that they are employees of TU Berlin. Staff are required to provide this proof of employment when 
borrowing TU Berlin property, such as keys, microphones etc. Staff using the Berlin and Branden-
burg transport network VBB company ticket should also affix this to their ID card. 
 
We would like to inform you that staff ID cards are only valid for a limited period of time. The period 
of validity is shown on your ID card. Should your ID card expire, we urgently recommend that you 
apply to be issued with a new one.  
 
You can do this by presenting a valid German ID card or passport in the tubit-Laden IT Services 
Center (EN 024).  You can also apply online for a new staff ID card. To do this, simply call up the 
TU Berlin website via any computer with Internet access (http://www.tu-berlin.de) and register the-
re with your tubIT account and password. Then click on "Mein Profil" (my profile) -> "Ersatzkar-
te beantragen" (apply for replacement card). 
 
 
Sincerely, 
On behalf of 
 
Human Resources 
 
 

http://www.tubit.tu-berlin.de/registrierung

