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Influenza-Vaccination at KIT 
 

Schritt-für Schritt-Anleitung zur Buchung eines Impftermins 

Step-by-step Instruction for Booking a Vaccination Date 

 

1.) Geben Sie folgende Adresse in die Adresszeile Ihres Browsers ein: 

 

Enter the following address in the address line of your browser: 

 

2.) Authentifizieren sie sich mit Ihrem KIT-Account als Beschäftigter des KIT und klicken Sie anschließend auf 

„ANMELDEN“: 

Authentify with your KIT account as employee of KIT and then click “ANMELDEN“ (register): 

 

 

 

 

 

3.) Beim ersten Anmeldevorgang werden Sie aufgefordert der Verwendung Ihrer Zugangsdaten zuzustimmen: 

When you first register, you will be asked to agree to the use of your access data:  
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       3b.) Please select your language: 

 

4.) Um einen Termin buchen zu können wählen Sie zuerst einen der beiden Standorte und die gewünschte 

Impfung aus: 

To book a date, first choose one of both campuses Campus and select the vaccination 

  

5.) Sind aktuell keine Termine buchbar, wird Ihnen ein leerer Kalender angezeigt: 

If no dates are available, you will be shown an empty calendar: 

 

6.) Sind buchbare Termine vorhanden klicken Sie, zum gewünschten Datum, auf die Zahl im grünen Feld:  

If dates are available, click the number in the green field on the date desired:  

 

7.) Und anschließend auf einen blauen Eintrag zur gewünschten Uhrzeit:  

Then, click one of the blue bars at the desired time:  
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8.) Nachdem Sie bestätigt haben in den letzten 4 Wochen keine Impfung erhalten zu haben, klicken Sie auf 

„Keine Buchungs-ID“: 

After you confirmed that you have got no vaccination the last 4 weeks, click “No booking ID: 

 

9.) Tragen sie alle erforderlichen persönlichen Angaben ein (es ist auch eine Festnetz-Nr. beginnend mit +49 

möglich):  

Enter all personal data required (it also possible to enter a fixed line number, starting with +49): 

 

 

10.)  Und anschließend auf „Weiter“: 

Then, click “Next“: 
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11.) Nach den Beruflichen Angaben: 

After the Workplace information: 

 

12.) Klicken sie erneut auf „Weiter“: 

Click again “Next”:  

 

13.) Und stimmen der Datenschutzerklärung zu: 

And agree to the privacy statement: 

 

14.) Nachdem Sie auf „Buchen“ geklickt haben: 

After You klicked „Book“ 
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15.) Ist der Termin für Sie gebucht: 

The appointment is done: 

 

If booking was successful You will receive a confirmation mail from the “KIT-Impfzentrum“ (KIT Vaccination 

Center) with all further details: 

 

 

 

 

 


