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Hinweis: Bitte aktivieren Sie vor Befüllung des Formulars Java-Script ( Oben rechts unter "Optionen")
Zugang zum Abrechnungsportal
Bitte wählen Sie unter folgenden Optionen:
Angaben zum Auftraggeber (Pflichtangaben)
Auftragsdaten für einen Zugang
Änderungen der Art des Bezuges einer Rechnung
Erklärung der/ des Bevollmächtigten zur Zugangsbearbeitung
 
Hiermit bestätige ich, dass ich gemäß AV zu § 9 LHO berechtigt bin, den Zugang zum Abrechnungsportal zu beauftragen.
 
Hiermit wird das ITDZ Berlin mit der Leistungserbringung beauftragt. Es gelten die GGB (Gemeinsame Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen des IT-Dienstleistungszentrums Berlin an die Berliner Verwaltung GGB ITDZ Berlin in der jeweils gültigen Fassung. Die nutzende Dienststelle erklärt die Kenntnis und die Beachtung der IT-Sicherheitsgrundsätze und die IT-Standards der Berliner Verwaltung. Die Bevollmächtigung für das ITDZ Berlin, die im Zusammenhang mit der Umstellung erforderlichen Maßnahmen mit meinem bisherigen Telekommunikationsunternehmen selbst zu regeln, wird erteilt. - Die terminierte Endeinrichtung des Carriers ist der Abschlusspunkt Linientechnik (meist im Hausanschlussraum / Keller).
Für die weitere Bearbeitung bzw. spätere Auftragsabwicklung und Rechnungslegung werden auch personenbezogene Daten vom ITDZ Berlin im Rahmen eines kaufmännischen Gesamtsystems erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nur in dem für die Abwicklung der Geschäftsbeziehungen erforderlichen Umfang. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Sofern im Rahmen unserer Leistungserbringung der Einsatz von vom ITDZ Berlin beauftragten Dienstleistern erforderlich ist, erfolgt an diese nur eine Weitergabe der hierfür erforderlichen Daten. Die Einhaltung der maßgebenden Regelungen des Berliner Datenschutzgesetzes wird zugesichert. Das ITDZ Berlin ist mit dem BSI-Zertifikat nach ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz ausgezeichnet. Mit Ihrer Beauftragung und dem sich daraus ergebenden Vertragsverhältnis stimmen Sie der Verarbeitung der Geschäftsdaten im vorgeschriebenen Sinne zu.
Carrier-Auftragseingang@itdz-belin.de
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