
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

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

ersetzt:  
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Web-basierte Anwendung zum Abruf Ihrer Besoldungs- bzw. Entgeltnachweise  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab Ende August Ihre Besoldungs- bzw. Entgelt-
nachweise online abrufbar sein werden. Ab diesem Zeitpunkt entfällt der Versand per Hauspost. 
 
Mit der SAP-Einführung zum Jahresbeginn werden Ihnen web-basierte Anwendungen zur Verfü-
gung gestellt, mit denen Sie Ihre eigenen personalbezogenen Daten einsehen und teils auch ver-
ändern können. Die erste Anwendung ist der web-basierte Abruf Ihrer Besoldungs- bzw. Entgelt-
nachweise. Ihnen werden alle Nachweise seit 01.01.2019 sowie die zukünftigen ab der letzten 
Woche des jeweiligen Monats bereitgestellt. 
Weitere Anwendungen zum Einsehen und Verändern Ihrer eigenen personalbezogener Daten 
werden im Laufe der nächsten Monate folgen. 
 
Der Beschreibung unter dem Direktzugang 207098 können Sie entnehmen, wie Sie auf die web-
basierten Anwendungen zugreifen und Ihre Besoldungs- bzw. Entgeltnachweise abrufen, ausdru-
cken und abspeichern können.  
Bitte beachten Sie, dass für den Aufruf eine gültige TAN zwingend erforderlich ist. Informationen 
zum TAN-Verfahren erhalten Sie von der ZE Campusmanagement unter dem Direktzugang 74276. 
 
Wenn Sie nicht provisioniert sind, erhalten Sie Ihre Besoldungs- bzw. Entgeltnachweise weiterhin 
ausgedruckt per Hauspost. 
 
Bitte beachten Sie des Weiteren, dass Ihnen mit dem Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses der 
Zugriff auf die web-basierten Anwendungen entzogen wird. Sichern Sie sich daher vorher alle not-
wendigen Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Web-based application for accessing your payroll slip  
 
 
Dear Staff, 
 
We are pleased to announce that beginning end of August, you will be able to access your payroll 
slip online. At this time, we will also discontinue sending you your payroll slip in interoffice mail. 
 
As part of the SAP implementation this year, we are introducing online applications with which you 
can view your personal data, and in some cases, update yourself. The first of these applications is 
the electronic payroll slip. You will be able to access all previous payroll slips from this year as well 
as all future slips. Payroll slips will be made available the last week of each respective month. 
Further applications to view and amend your personal data will be introduced over the coming 
months. 
 
You can learn how to access these online applications, including viewing, printing, and saving your 
payroll slip, by going to Quick Access 207098.  
Please note that a valid TAN is required to access the slips. Information about the TAN procedure 
is available from Campus Management via Quick Access 74276. 
 
If you have not completed the provisioning process, you will continue to receive your payroll slips in 
interoffice mail. 
 
Please note that you will no longer be able to access the online applications once you are no long-
er employed at the University. For this reason, we strongly recommend saving all important docu-
ments before the end of your employment. 
 
 
Sincerely, 
p.p. 
 
 
Human Resources 
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