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DAS AUTORISIERUNGSMODUL ALS PFÖRTNER

Organisation

Das Autorisierungsmodul

Digitale
Verwaltungsleistung

Diese Darstellung zeigt, an welchen Punkten zwischen der Organisation und der digitalen Verwaltungsleistung
das Autorisierungsmodul wirkt. Zunächst können sich verschiedene Mitarbeitende einer Organisation mit ihren
ELSTER-Organisationszertifikaten authentisieren und dann mit ihrem Unternehmenskonto auf zahlreiche digitale
Verwaltungsleistungen zugreifen.
	Im Autorisierungsmodul kann die Organisation sich einen Überblick über alle Unternehmenskonten
verschaffen, die ihrer Organisation zugeordnet sind. Darüber hinaus können Informationen an Konten
geknüpft werden, damit eine Zuordnung zu Personen in der Organisation möglich ist.
	Die Organisation kann mithilfe des Berechtigungsmanagements im Autorisierungsmodul autark
steuern, welche Zugriffsrechte ihre jeweiligen Unternehmenskonten bekommen sollen.
So könnte es beispielsweise Konten geben, die auf die Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten berechtigt
werden und andere Konten, die ausschließlich Emissionsmessberichte online einreichen sollen.
	Auch aus der Perspektive der digitalen Verwaltungsleistung können bei Bedarf ebenfalls Bedingungen für
den Zugriff durch ihre Behörden definiert werden. So stehen einige Verwaltungsleistungen beispiels
weise nur Organisationen zur Verfügung, die dem Gesundheitswesen zugeordnet werden können, während
andere Leistungen auf Organisationen einer bestimmten Region limitiert sind / sein können.
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Funktionen & Tipps

#

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

Organisationen, die keine Anforderungen an das
Berechtigungsmanagement haben, können ihre Konten
nutzen, ohne das Autorisierungsmodul zu bedienen.
Alle Berechtigungen der Organisation werden
automatisch an alle Konten „vererbt“.

_ Das Autorisierungsmodul bietet Organisationen
einen Überblick über alle Konten, die für ihre
Organisation digitale Verwaltungsleistungen nutzen.
_ Organisationen können Administratoren
einrichten, die Informationen zu Unternehmens
konten ihrer Organisation verwalten.
_ Organisationen können die Berechtigungen für
Mitarbeitende oder Gruppen überblicken und
autark steuern.
_ N
 utzende können ihr jeweiliges „Mein UK“
verwalten.

#

TIPPS FÜR DEN UMSTIEG IN 2023
Die detaillierten Informationen zur Anbindung und den
Betrieb des Autorisierungsmoduls, wie beispielsweise
ein Anbindungsleitfaden, werden zur Zeit noch ausgearbeitet und stehen bald für Sie zur Verfügung.
Im Nachfolgenden finden Sie bereits jetzt eine
erste Übersicht der grundlegenden Anbindungs
voraussetzungen:

_ Bestehende Konten abseits des „Mein UK“ sind in
der Regel nicht automatisch überführbar. Die neuen
Unternehmenskonten müssen bei ELSTER beantragt
werden. Es ist empfehlenswert frühzeitig alle
zuständigen Mitarbeitenden mit ELSTER-
Organisationszertifikaten auszustatten.
_ Tipp: Einige der bestehende Konten abseits des
„Mein UK“ bieten für ihren Login schon jetzt die
Möglichkeit der Authentifizierung über ein
ELSTER-Organisationszertifikat. Als Vorbereitung
auf den Umstieg zu „Mein UK“ empfehlen wir diese
Option zu nutzen.

#

WEITERE FRAGEN ?
Umfangreiche Informationen finden Sie auf unserer Landingpage
 dataport.de/autorisierungsmodul.
Hier haben wir unter anderem auch häufig gestellte Fragen
und Begriffsdefinitionen für Sie bereit gestellt.
Für einen direkten Kontakt steht Ihnen unser E-Mail-Postfach
 dataportmuwistainfo@dataport.de zur Verfügung.
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