
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

 ALLE  

außer Studentische Beschäftigte und Beamte 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Web-basierte Anwendung  zur Erfassung von Entsendeanträgen in EU Länder –  
A 1 Bescheinigung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab Ende Juli 2020 jetzt auch die Möglichkeit der 
Erfassung von Reisedaten für die Entsendungen innerhalb der EU Länder zur Verfügung ge-
stellt werden kann. 
 
Für Beamt*innen gibt es kein elektronisches Antragsverfahren. Hier muss weiterhin ein Papieran-
trag eingereicht werden. Die Formulare finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Verbin-
dungsstelle Krankenversicherung – Ausland (DVKA). 
 
Der Beschreibung unter dem Direktzugang 205638 können Sie entnehmen, wie Sie auf die web-
basierten Anwendungen zugreifen und Ihre Erfassung für die Entsendung in EU Länder selbst vor-
nehmen 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 oder es handelt sich um eine Entsendung in nicht EU Länder 
(z.B. USA, China usw.), müssen die Anträge auf Entsendung weiterhin über IITX 63 oder IIT 87 
gestellt werden. 
 
Bitte beachten Sie des Weiteren, dass Ihnen mit dem Ende Ihres Beschäftigungsverhältnisses der 
Zugriff auf die web-basierten Anwendungen entzogen wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Web-based application for registering requests for secondments to EU countries -  
A 1 certificate 
 
 
 
Dear Staff, 
 
We are delighted to inform you that starting end of July 2020 you will also have the opportunity to 
digitally register travel data for secondments within the EU. 
 
Please note that no digital application option is available for civil servants. Applications for civil 
servants have to be submitted in hard copy. Forms can be downloaded from the website of the 
Deutsche Verbindungsstelle Krankensicherung - Ausland (DVKA). 
 
You can learn how to access the web-based applications to register yourself for a secondment to 
an EU country via Quick Access 205638. 
  
Please note that a valid TAN is required to access these applications. Information about the TAN 
procedure is available from Campus Management via Quick Access 74276. 
 
If you have not completed the provisioning procedure or if your secondment is to a non-EU coun-
try, such as the US, China, etc., then you are still required to submit your application via IITX 63 or 
IIT 87. 
  
Please note that your right to access these web-based applications will be withdrawn once your 
employment at the University ceases. 
 
Sincerely, 
p.p. 
 
 
Human Resources 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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