Sehr geehrte Wahlberechtigte der Universität Paderborn,
für die vom 12. Juli 2021 Uhr bis zum 15. Juli 2021 elektronisch stattfindenden Wahlen an
der Universität Paderborn (zum Senat, zu den Fakultätsräten, zum Studierendenparlament,
zu den Fachschaftsvertretungen und zu den Fachschaftsräten) erhalten Sie mit dieser E-Mail
weitere Hinweise zum Ablauf der Wahlen:
1. Für die Stimmabgabe benötigen Sie einen IMT Uni-Account. Sollten sie bisher noch
keinen IMT Account besitzen, wenden Sie sich bitte bis zum 09. Juli 2021 an den IMT
Support unter imt@upb.de oder per Telefon unter 60-5544. Falls notwendig, ist ein
Zurücksetzen Ihres Passwortes bis zum 14. Juli 2021 / 12:00 Uhr zu beantragen und
kann nach diesem Zeitpunkt nicht mehr rechtzeitig bis zum Ende der Wahlen
sichergestellt werden.
2. Mit der Anmeldung über das IMT-Serviceportal (siehe untenstehenden Link)
authentifizieren Sie sich zur Teilnahme an den Wahlen.
3. Sie können die elektronischen Wahlen mit einem internetfähigen Endgerät Ihrer
Wahl durchführen. Hierzu benötigen Sie keine spezielle Software. Die elektronischen
Wahlen finden ortsunabhängig und durchgehend vom 12. Juli 2021, 09:30 Uhr
(Beginn der Wahlen), bis 15. Juli 2021, 15:00 Uhr (Ende der Wahlen), statt. Sie
können den Zugangslink über folgende Browser erreichen: Chrome, Firefox,
Microsoft Edge, Opera oder Safari. Bitte achten sie darauf, dass Sie eine aktuelle
Version des Internetbrowsers auf Ihrem Gerät installiert haben. Sollten Sie nicht über
ein internetfähiges Endgerät verfügen, steht Ihnen in der Zeit vom 12. Juli 2021 bis
15. Juli 2021 täglich von 09:30 Uhr bis 15.00 Uhr, ein entsprechend ausgestatteter
Wahlraum in B3.231 zur Verfügung.
4. Sollten Sie eine Sicherheits-Software für Ihr Gerät benötigen, finden Sie Hinweise
dazu auf der Webseite Wahlen der UPB.
5. Nach der Einwahl im IMT-Serviceportal finden Sie auf der Startseite oben links den
Zugang zum Wahlportal. Bitte klicken Sie hier auf den entsprechenden Button zur
Einwahl in das Wahlportal. Mit Betreten des Wahlportals erhalten Sie weitere
Hinweise zum Ablauf Ihrer Stimmabgabe.
Weitere Informationen zu den Wahlen (z. B. die Wahlvorschläge) finden Sie auf
folgenden Webseiten:
a) Wahlen Senat und Fakultätsräte
b) Wahlen Studierendenparlament

Über folgenden Link gelangen Sie zu den Wahlen
https://serviceportal.uni-paderborn.de

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr.-Ing. Andreas Thiede

Dmytro Kuksa

(Vorsitzender des Wahlvorstands)

(Vorsitzender Wahlleitung StuPa)

Dear voters of Paderborn University,
For the upcoming elections at Paderborn University, to be held electronically from July 12, 2021 to
July 15, 2021 (for the Senate, the faculty councils, the student parliament, the student
representatives and the student councils), this e-mail is further information for you regarding the
electoral process:
1. You need an IMT university account to cast your vote. If you do not yet have an IMT account,
please contact IMT Support by July 9, 2021 at imt@upb.de or by phone at 60-5544. If
necessary, you may have your password reset up until July 14, 2021 / 12:00. and after this
time it may no longer be ensured in time for the elections.
2. By registering via the IMT service portal (see link below), you authenticate yourself to
participate in the elections.
3. You can carry out the electronic elections with an internet-enabled device of your choice.
You do not need any special software. The electronic elections take place regardless of
location and continuously from July 12, 2021, 9:30 a.m. (start of the elections) until July 15,
2021, 3:00 p.m. (end of the elections). You can reach the access link via the following
browsers: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera or Safari. Please make sure that you have
the latest version of the Internet browser installed on your device. If you do not have an
internet-enabled device, an appropriately equipped voting room is available to you in B3.231
from July 12, 2021 to July 15, 2021 daily from 9:30 a.m. to 3:00 p.m.
4. If you need security software for your device, you will find information regarding this on the
UPB elections website.
5. After dialing into the IMT service portal, you will find access to the voting portal on the top
left of the home page. Please click here on the corresponding button to dial into the voting
portal. When you enter the voting portal, you will receive further information about the
voting process.
Further information on the elections (e.g. the nominations) are available on the following
websites:

a) Elections Senate and faculty councils
b) Elections student parliament

The following link will take you directly to the elections portal:

https://serviceportal.uni-paderborn.de

With best regards,
Prof. Dr.-Ing. Andreas Thiede

Dmytro Kuksa

(Chairman of the electoral board)

(Chairman - election management StuPa)

