
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Handout 

für E-Fax  

Beantragung 

Voraussetzung 

 Voraussetzung für den Versand von einem E-Fax ist, dass Ihr persönliches E-Mail-Postfach 
oder aber ein Gruppenpostfach, auf dass Sie die Berechtigungen „Vollzugriff“ und „Senden 
als“ haben, für den E-Fax-Dienst berechtigt ist.  

 Falls das noch nicht der Fall ist, beantragen Sie bitte über den Service Store           

https://rrz-serviceportal.uni-hamburg.de/wm eine E-Fax-Nummer für dieses Postfach. 
Bitte beachten Sie dabei: Für Gruppenpostfächer darf das nur der Eigentümer des Grup-
penpostfachs machen. 

Service Store 

 Rufen Sie in einem Web-Browser bitte den Service Store auf und loggen Sie sich mit „uni-

hamburg\<Ihre Benutzerkennung>“ (z.B. uni-hamburg\BAQ1234) und Ihrem Passwort ein, 
um sich anzumelden.  
Hinweis:  

 Bei einigen Browsern ist eine doppelte Anmeldung über das Browser-Anmeldefels 

und das unten abgebildete Feld erforderlich! 

 Das unten abgebildete Fenster wird ggf. übersprungen – Machen Sie dann auf 
Seite 2 weiter bitte. 
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 Im Service Store klicken Sie bitte auf „Katalog“. 

 

 Im Katalog klicken Sie bitte auf „Fax“ und im rechten Bild dann für die E-Fax-Einrichtung 

auf „In den Warenkorb“. 
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 Wenn Sie auf die Lupe klicken, öffnet sich ein Fenster mit allen Postfächern (auch Grup-

penpostfächer) auf die Sie berechtigt sind. So haben Sie die Möglichkeit, das entspre-
chende Postfach, für das eine E-Fax-Nummer benötigt wird auszuwählen.  

 Sie klicken mit einem Doppelklick auf das Postfach, für das Sie eine E-Fax-Nummer benöti-

gen. 

 

 

 Die Auswahl wird in das Formular übernommen und Sie klicken dann bitte auf „In den 

Warenkorb“. 
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 Im Warenkorb sehen Sie die gerade eingegebene Bestellung und Sie klicken dann bitte auf 

„Bestellung aufgeben“. 

 

 

 

  

E-Fax: Einrichtung 

E-Fax: Einrichtung 
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 Sie erhalten jetzt eine Zusammenfassung des von Ihnen bestellten Dienstes, sowie wei-

tere E-Mails – Einmal für die neue Bestellung und einmal für den Status der Bestellung. 
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 Auf eine weitere E-Mail, dass Ihre Bestellung bereitgestellt wurde folgt dann die eigentli-

che E-Mail mit den für Sie wichtigen Daten, wie Ihre E-Fax Nummer zum Beispiel. 

 


