
RUBCARD FÜR BEDIENSTETE

Parallel zur Einführung des neuen Corporate-Designs der 

Ruhr-Universität wurden 2010 Dienst- und 

Studierendenausweise überarbeitet und werden seither  

unter der Bezeichnung „RUBCard“ angeboten. Die

RUBCard dient als Ausweis für sämtliche Statusgruppen der 

Ruhr-Uni. Für Bedienstete stehen die Versionen mit und 

ohne Chip zur Auswahl. Letztere dient ausschließlich als 
Dienstausweis, die Version mit Chip ermöglicht zudem den Zugang zu vielen elektronischen 

Funktionen und Dienstleistungen auf dem Campus, zu Hause und unterwegs. 

Bei der Einführung einer Chipkarte für Bedienstete wurde auf gute Erfahrungen mit der 

Studierendenchipkarte zurückgegriffen. Die Chipkarte hat mittlerweile eine große Akzeptanz bei 

den Beschäftigten gefunden. Die RUBCard mit Chip umfasst Funktionalitäten, welche 

ausschlaggebend für ihre Einführung waren. So ermöglicht sie, eine Authentifizierung bei 

sicherheitskritischen Anwendungen durchzuführen. Die RUBCARD mit Chip bietet besonders im 

Bereich des technischen Datenschutzes hervorragende Voraussetzungen. Im Gegensatz zum 

herkömmlichen Benutzername-Passwort-Verfahren bietet sie einen geeigneten Schutz beim 

Zugang zu sicherheitskritisch eingestuften IT-Systemen. Dieser ist nämlich nur über Besitz 

(RUBCard) und Wissen (PIN) möglich, Passwörter hingegen können leicht ausgespäht und 

missbraucht werden. In Zusammenarbeit mit dem IT-Ausschuss wurde die Dienstvereinbarung 

zur Einführung der Bedienstetenchipkarte erarbeitet. Dabei konnte auf Erfahrungen im Bereich des 

Studierendenausweises zurückgegriffen werden. 

Neben der Chipkartenversion können Bedienstete auch eine RUBCard ohne Chip beantragen. 

Diese dient lediglich als Dienstausweis und ermöglicht die Benutzung der Universitätsbibliothek. 

Sie ist vor allem für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geeignet, die keinen Zugang zu VSPL 

benötigen. 

Bei der Einstellung erhalten Bedienstete automatisch ein Antragsformular auf Ausstellung einer 

RUBCard. Personen, die schon länger an der RUB beschäftigt sind, finden die Unterlagen auch 

online. Die Ausgabe der Karte erfolgt auf freiwilliger Basis, nur auf Antrag und unter Einwilligung 

des/der Beschäftigten. 

Für Personen, die an der RUB lehren, aber nicht (mehr) beschäftigt sind, gibt es auch die 

Möglichkeit, eine RUBCard zu beantragen. Mit dieser Chipkarte ist es auch für Nicht-Beschäftigte 

möglich, den Zugang zu VSPL-Campus zu erhalten. Hierfür muss das Formular "Bestätigung 
zum Antrag der RUBCard für externe Beschäftigte" ausgefüllt werden.

Wofür kann ich die RUBCard nutzen / welche Vorteile habe ich? (* nur Chipkartenversion) 

• Dienstausweis der Ruhr-Universität 
(z. B. zum Betreten der Gebäude)

• Zugang zu VSPL-Diensten*
• Nutzung der Universitätsbibliothek* 

Ansprechpartner: 

RUBCard 

Tel.: 29978 

SSC 0/256 



ONLINE-ANTRAG  

www.rub.de/rubcard 

Antrag auf Erstellung einer RUBCard für Bedienstete 

Ruhr-Universität Bochum 

Dezernat 2, Abteilung Campus Service 

SSC 0/256 
Universitätsstraße 150 
44801 Bochum 

Anrede*): ……………………………… 

Titel (optional): ……………………………… 

Nachname*): ……………………………………………………………… 

Vorname*): ……………………………………………………………… 

2. Vorname (optional): ……………………………………………………………… 

Geburtsdatum*): ……………………………………………………………… 

LoginID (optional): ……………………………………………………………… 

Einstellungsdatum*): ………………………………  *) Pflichtfeld 

Ich beantrage die Erstellung einer 

  RUBCard mit Chip**: (Zur Authentifizierung bei sicherheitskritischen IT-Systemen und als Dienstausweis) 

  RUBCard ohne Chip:  (Dient ausschließlich als Dienstausweis) 

Über die Erstellung meiner RUBCard möchte ich wie folgt informiert werden (bitte wählen Sie eine der unten 
genannten Möglichkeiten aus): 

** Mit der Speicherung der oben genannten personenbezogenen Daten in Form von Zertifikaten in der Public Key Infrastructure (PKI) 
des Zertifizierungsdienstanbieters bin ich einverstanden. Die Ruhr-Universität kann einen externen Zertifizierungsdienstanbieter 
beauftragen (derzeit DFN-Verein). Die Aufgaben der Ausgabe und Verwaltung von Zertifikaten obliegen diesem Dienstanbieter in 
rechtlich eigener Zuständigkeit. Der Zertifizierungsdienstanbieter ist die verantwortliche Stelle für diese Aufgaben. Die erstellten 
Zertifikate werden bis ein Jahr nach Ablauf des Austellerzertifikats aufbewahrt. Darüber hinaus bin ich mich mit der Speicherung der 
Zertifikatsverwaltungsdaten zu Verwaltungs- und Sperrzwecken in der Kundendatenbank der Ruhr-Universität einverstanden. 

Mir wird zugesichert, dass oben genannte personenbezogene Daten nur zu Zulassungs- und/oder Benachrichtigungszwecken benutzt 
und spätestens 3 Monate nach meinem Ausscheiden gelöscht werden.  

Mein Lichtbild wird digitalisiert, nur zum Zweck der Ausweis-Erstellung genutzt und anschließend gelöscht. Es muss spätestens bei der 
Erstellung der RUBCard vorliegen und wird nach Aushändigung wieder zurückgegeben.  

Mir ist bekannt, dass die Ausgabe und die Nutzung dieser RUBCard gemäß §29a DSG-NW freiwillig ist und mit meinem 
Einverständnis erfolgt. Die RUBCard ist nicht übertragbar, ein Verlust der Karte ist unverzüglich bei der Ausgabestelle zu melden.  

............................. ................................................................................... 
Datum Unterschrift 

über meine Dienstanschrift: 

Institut: ................................................................................................................................................... 

Gebäude: ................................... 

Etage: ................................... oder 

Raum: ................................... 

Lichtbild*) 

per E-Mail: ................................................................................................................................................... 

Telefon: ...................................................................................................................................................  

Straße: ..................................................................... 

PLZ Ort: ..................................................................... 
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