Informationen zu dem Benutzer:innenkonto in der neuen BSW Wohnheimverwaltung
Information about the user account in the new BSW Dormitory-Administration
Stand: 17.05.2022
Mein Konto
(My Account)

Funktionen in dem Bereich „Mein Konto“
Functions in the “My Account” area


Bearbeitung eigener Daten mit
Processing your own data
o E-Mail-Adresse
e-mail address
o Telefon
telephone
o Mobil
mobile phone number
o Passwort ändern
change password

Informationen unter dem Bereich „Mein Konto“
Information under the area “My Account”


Meine Attribute
My attributes
o personenbezogenen Daten - bis auf die Telefonnummer können die Daten nur durch
die BSW-Verwaltung bearbeitet werden
personal data – except for the telephone number, the data can only be processed by
the BSW administration



Mein Vertrag
My rental agreement
o Vertragsinformationen
contract information
o hier kann optional durch die Verwaltung der aktuelle Mietvertrag hinterlegt werden
here the current rental agreement can optionally be deposited by the administration
o

Herunterladen durch den blauen Button möglich Download through the blue button

o

Kündigungsmöglichkeit über den roten Button
Cancellation of the lease agreement via the red button

o

Hinweis auf die Möglichkeit einen Verlängerungsantrag zu stellen
(Erscheint sechs Monate vor Vertragsende – es gelten hier die kommunizierten
internen Fristen des BSW!)
Indication of the possibility to submit an extension request
(Published six months before the end of the contract – the internal deadlines
communicated by the BSW apply here!)

Informationen unter dem Bereich „Mein Konto“
Information under the area “My Account”


Meine Teams
My teams
o Wenn Sie in einem Auswahlgremium mitarbeiten, wird Ihnen dies unter „Mein Konto“
angezeigt sowie links im Navigationsbereich.
If you are a member of a selection panel, you will see this under “My Account” and on
the left side of the navigation area.



Mein Anhänge
My attachments
o Hier können Sie erforderliche Unterlagen hochladen wie zum Beispiel die aktuelle
Studienbescheinigung, den unterschrieben (Anschluss-)Mietvertrag, etc.
Here you can upload required documents such as the current certificate of study, the
signed (connection) rental agreement, etc.

Schadensmeldung unter dem Bereich „Mein Konto“
Damage report under the area “My Account”


Mein Zimmer
My room
o Informationen zu Ihrem Zimmer
Information about your room
o Unter “Anzeigen” gelangen Sie zu der Schadensmeldung
You will get to the damage report



Unter dem Bereich „Meine Sachmangelmeldungen“ finden Sie einen Überblick der von Ihnen
eingereichten Meldungen sowie den jeweiligen Status der Bearbeitung.
Under the section “My defect notifications” you will find an overview of the notifications you
have submitted as well as the respective status of the processing.



Meldung eines neuen Sachmangels über
Notification of a new defect



Formular entsprechend ausfüllen und absenden
Fill in and send the form accordingly
o Über das Formular können Sie Ihr Einverständnis abgeben, dass die Haustechnik ohne
Ihre Anwesenheit Ihr Zimmer betreten darf.
You can use the form to give your consent for the building services to enter
your room without your presence.

Schwarze Bretter
Blackboards




Im Navigationsbereich links gelangen Sie zu den „Schwarze Bretter“. Hier finden Sie alle
Mitteilungen – aufgeteilt in die Rubriken Allgemeine Boards, Wohnheime und Teams.
In the navigation area on the left you will find the “Blackboards. ” Here you will find all the
messages – divided into the categories General Boards, Residential Homes and Teams.
Sie haben die Möglichkeit innerhalb der verschiedenen Rubriken Benachrichtigungen zu
versenden.
You have the possibility to send notifications within the different categories.



Um eine neue Nachricht zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Rubrik auswählen.
To create a new message, you must first select a category.



Sie gelangen in den Nachrichtenbereich der gewählten Rubrik und können über das Symbol
„Neues Thema erstellen“ eine neue Nachricht verfassen.
You enter the message area of the selected category and can write a new message - icon



Der Nachricht können Sie Anhänge hinzufügen und den Text nach Bedarf formatieren.
You can add attachments to the message and format the text as needed.

