Übergeordnete
Kontenverwaltung im
Online-Portal Dosimetrie
Voraussetzung
Sie haben in Ihrem Unternehmen verschiedene MPA-Betriebsnummern, die auch weiterhin
bestehen bleiben sollen. Die Umstellung auf die neuen Daten nach StrlSchG möchten Sie
jedoch zentral organisieren. Dann können wir Ihnen die „Übergeordnete Verwaltung“ der
bestehenden MPA-Betriebsnummern und der damit verbundenen Online-Konten ermöglichen.

Wie kann eine „Übergeordnete Kontenverwaltung“
eingerichtet werden?
1. Schicken Sie uns eine Liste der zusammen zu verwaltenden MPA-Betriebsnummern.
Teilen Sie uns weiterhin mit, wer die übergeordnete Verwaltung verantwortlich
durchführen soll und welche MPA-Betriebsnummer die übergeordnete Funktion
erhalten soll, diese erhält dann den Status „VBN“ für verwaltende Betriebs-Nummer.
Auf Wunsch richten wir Ihnen auch ein zusätzliche MPA-Betriebsnummer für diesen
Zweck ein.
Bitte senden Sie uns eine Legitimation für diese Person (Daraus sollte hervorgehen,
dass die Person durch den Strahlenschutzverantwortlichen für diese Aufgabe
vorgesehen ist. Z.B. ein Beauftragungsschreiben oder die Bestellung zum SSBV).
Nutzen Sie zur Kommunikation möglichst die neue E-Mail-Adresse:
portalsupport@dosimetrie.de
Falls Sie eine zusätzliche MPA-Betriebsnummer als VBN beantragen möchten,
benötigen wir Name und Anschrift der Person, die die übergeordnete Verwaltung
durchführen soll. An diese werden wir die Zugangsdaten senden.
2. Wir prüfen die Liste und klären mit Ihnen eventuelle Unstimmigkeiten und schalten die
„Übergeordnete Kontenverwaltung“ frei.
3. Sie erhalten die Zugangsdaten zur VBN oder falls das Konto schon registriert ist, die
Information über die Freischaltung einer bestehenden Nummer als VBN.

Wie funktioniert die „Übergeordnete Kontenverwaltung“?
Die Funktionsweise ist grundsätzlich dieselbe, wie bei Einzelkonten. Sie haben allerdings
zusätzlich die Möglichkeit, alle MPA-Betriebsnummern aus der freigeschalteten Liste
anzuwählen und deren Daten zu verwalten. Die Auswahl geschieht über die obere Menüleiste
und die dort angezeigte aktuelle MPA-Betriebsnummer.
Parallel dazu werden/wurden für jede der MPA-Betriebsnummern aus der Liste ebenfalls
eigene Zugangsdaten versandt. Diese können ebenfalls registriert und genutzt werden, so
dass diese Nummern sowohl zentral als auch einzeln verwaltet werden können.

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit unter

→ www.dosimetrie.de/s5

Rückfragen bitte über: portalsupport@dosimetrie.de
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