
PIN per Mail (HIT/ZID) 

Ab sofort besteht für alle Brandenburger und Berliner Nutzer der HIT (Herkunftssicherungs- und 

Informationssystem für Tiere) und ZID (Zentrale InVeKos Datenbank) die Möglichkeit die PIN zum 

Einloggen in die Datenbanken per Mail zu bekommen. 

Bestätigter Kommunikationskanal 
Um diesen Service nutzen zu können, muss die Mail als bestätigter Kommunikationskanal hinterlegt 

werden. Sowohl für HIT als auch für ZID gilt, dass man sich auf der Internetseite www.hi-tier.de 

einloggen muss. Die Maske „Bestätigter Kommunikationskanal“ ist unter dem Menüpunkt „Allgemeine 

Funktionen“ zu finden. 

 

Eintragen und Verifizieren einer Mail-Adresse 
In der Eingabemaske können verschiedene Optionen (Funktionalitäten) festgelegt werden und wie der 

Kommunikationskanal genutzt werden soll. 

 

Als erstes muss eine Mail-Adresse hinterlegt werden. Diese Mail-Adresse muss im Feld darunter ein 

zweites Mal eingegeben werden. Dann wird unter Optionen die PIN-Anforderung freigeschaltet, wenn 

http://www.hi-tier.de/


auf „Ja“ umgestellt wird. Wenn auf den Button „Einfügen“ geklickt wurde, sollte eine Erfolgsmeldung 

erscheinen. 

Bestätigungscode per Mail 
Es wird sofort ein Bestätigungscode an die hinterlegte Mail-Adresse versendet. Wenn keine Mail 

angekommen ist, muss eventuell der SPAM-Ordner durchsucht werden. 

Der zugeschickte Bestätigungscode muss im dazugehörigen Feld eingegeben werden. Aus 

Sicherheitsgründen muss ebenfalls die aktuelle PIN eingegeben werden. 

Dann auf den Button „Code prüfen“ klicken. Es sollte eine Erfolgsmeldung erscheinen, dass die 

Kommunikationsadresse erfolgreich bestätigt wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist die Anforderung einer 

PIN per Mail möglich. Diese PIN ist 24 Stunden gültig und muss nach Verwendung sofort geändert 

werden. 



PIN anfordern 
Um eine neue PIN anzufordern, muss direkt auf der Anmeldungsseite der Link „PIN vergessen-PIN-

Anforderung“ angeklickt werden. 

 

Im nächsten Schritt wird auf den Button „Weiter zur Anzeige der Möglichkeiten“ geklickt. Unter dem 

Punkt „Betriebsnummer“ muss die Registriernummer (120xxxxxxx) bzw. Betriebsnummer 

(129xxxxxxx) eingegeben werden. Bei „Art der Zustellung“ muss E-Mail ausgewählt und danach auf 

den Button „PIN anfordern“ geklickt werden. 

 

Wenn alles korrekt eingegeben wurde, öffnet sich eine Erfolgsmeldung. In dem privaten Mail-Postfach 

sollte eine Mail angekommen sein, die eine Transport-PIN enthält. Die Gültigkeitsdauer der Transport-

PIN beträgt 24 Stunden. Jetzt muss so vorgegangen werden, wie bei einer normalen Anmeldung, nur 

dass die Transport-PIN aus der Mail verwendet werden muss. Die Transport-PIN muss bei erstmaliger 

Anmeldung sofort geändert werden. 

1. Eingabe der Registriernummer 

bzw. der Betriebsnummer 

2. Art der Zustellung per Mail auswählen. 

3. „PIN anfordern“ anklicken und es erscheint 

eine Erfolgsmeldung. 


