Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT)
Zentrale-InVeKos-Datenbank (ZID)
Informationen für Berater zur Einrichtung von Mitbenutzern
Allgemeine Informationen

Mit der Ihnen zugewiesenen 12stelligen Betriebsnummer (BNR beginnend mit 139*)
einschließlich PIN haben Sie Zugangsrechte HIT/ZID erhalten.
Beide Datenbanken sind hinsichtlich der Rechtevergabe miteinander verknüpft. PINÄnderungen wirken sich also gleichzeitig in ZID und HIT aus!
Die Verwaltung der Mitbenutzer erfolgt aber ausschließlich in HIT, aufzurufen unter:
HIT
www.hi-tier.de
Aus Datenschutzgründen darf unter der gleichen Betriebsnummer prinzipiell nur eine Person
arbeiten. Sollen in einem Beratungsunternehmen mehrere Personen Zugang zu HIT/ZID
erhalten, kann für jeden Mitarbeiter eine Mitbenutzernummer (MBN) mit eigener PIN unter
der Betriebsnummer des Beratungsunternehmens angelegt werden. Dieser nutzt dann bei
der Anmeldung in HIT die 12-stellige Betriebsnummer, seine persönliche MBN und ebenfalls
persönliche PIN.
Für jeden einzelnen Mitbenutzer können Einschränkungen in Bezug auf die der
Betriebsnummer zugeteilten Betriebstypen, Schreibrechte, regionale Zuständigkeiten und
Zugriffsauschlüsse durchgeführt werden. Der einzelne Benutzer kann nur im Rahmen der
ihm zugewiesenen Kompetenz Programmfunktionen in der HIT/ZID nutzen; die
Zugriffsberechtigung des Mitbenutzers wird durch die Zuordnung der MBN-Betriebstypen
gesteuert, die für seine Tätigkeit erforderlich sind.
Die Verwaltung der Mitbenutzer kann nur erfolgen, wenn Sie sich mit der 12-stelligen
Betriebsnummer und der dazugehörigen PIN anmelden. Die Anmeldung muss ohne
Mitbenutzernummer bzw. mit der Mitbenutzernummer 0 erfolgen.

Wichtig:
Wenn Sie eigenen Mitbenutzer einrichten wollen, benötigt Ihre Unternehmensnummer
den Unternehmenstyp 995 (Teilnehmer mit diesem Typ sind explizit berechtigt eigene
Mitbenutzer selbst zu verwalten) auf der HIT/ZI-Datenbank. Wenden Sie sich dazu an
Ihr zuständiges StALU.

Arbeitsschritte
Einfügen eines Mitbenutzers (MBN):
Gehen Sie auf die Internetseite www.hi-tier.de, klicken Sie auf Programm und melden Sie
sich mit Ihrer BNR und PIN an:

Klicken Sie jetzt auf „Mitbenutzerverwaltung“:

Es erscheint die Eingabemaske der Mitbenutzerverwaltung:

Im Feld „Nummer Betrieb“ sollte Ihre 12stellige BNR vorbelegt sein.
Die anderen Felder sind wie folgt auszufüllen.
Mitbenutzernummer
gültig von
gültig bis
Name
MBN-Identifikation
Nur eigene Typen
Darf nur lesen

eine fortlaufende Nummer, die der Hauptnutzer frei vergeben kann
aktuelles Datum
kann leer bleiben oder Datum des Abmeldens der MBN
Vollständiger Vor- und Zuname des jeweiligen MBN
Nicht erforderlich, ansonsten frei wählbar
Nein (empfohlen)  Damit gelten automatisch die Rechte des
Hauptnutzers.
Nein (empfohlen)  Damit erhält der MBN prinzipiell in der ZID
auch Schreibrechte, z.B. für Buchungen von Zahlungsansprüchen

Aber wenn dies nicht gewünscht ist, kann später an anderer Stelle
das Schreibrecht für Einzelvollmachten wieder entzogen und die
Freigabe auf die Antragstellung begrenzt werden.
Bereichsbeschränkung kann leer bleiben
Zugriffsausschluss
kann leer bleiben
Nachdem Sie auf „Einfügen“ klicken, wird der Mitbenutzer angelegt und automatisch eine
PIN für den Mitbenutzer generiert und angezeigt.

Bearbeiten bereits vorhandener Mitbenutzer:

Klicken Sie in der Mitbenutzerverwaltung auf „Alle Anzeigen“:

Es erscheint eine Liste aller Ihrer vorhandenen Mitbenutzer. Durch einen Klick auf die MBN
gelangen Sie zu den Daten des jeweiligen MBN und können ihn bearbeiten, stornieren oder
eine neue PIN vergeben:

Änderungen werden übernommen, nachdem Sie auf „Ändern“ geklickt haben. Mit „Pin
generieren“ wird eine neue PIN für den Mitbenutzer erzeugt und angezeigt.

