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Sollte es nach dem Anmelden an die Workstation zu einer Fehlermeldung kommen, die 

besagt, dass es ein Problem mit dem Geschäftskonto gibt, dann kann wie folgt 

vorgegangen werden. 

 

Das Problem 700003 besagt, dass die Workstation aus dem Azure-AD entfernt worden 

ist. In der Regel durch einen Admin. Da die Gründe natürlich auch anderen Ursprungs 

sein können, versuchen wir zuerst eine lokale Reparaturüberprüfung. 

 

Dieser Weg ist für eine Hybrid-Umgebung nicht interessant. Bei einer Hybrid-Umgebung, 

sollte die Maschine in die lokale Domäne aufgenommen werden und dann mittels 

automatische Geräteregistrierung in Azure-AD bekannt gemacht werden um eine neue 

Identität zu bekommen. 
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Überzeugen uns zuerst davon, dass es auf der Workstation noch ein weiteres 

Anmeldekonto gibt, wenn nicht, dann ist bitte eins anzulegen. 

Starten die CMD mit administrativen Rechten und setzen folgenden Befehl ab:  

dsregcmd /status 

Anhand der Device-ID kann zusätzlich noch einmal überprüft werden, ob das Gerät 

wirklich aus dem Azure-AD entfernt wurde. Das Gerät soll angeblich noch Mitglied sein 

und im Azure-AD ist die Maschine auch noch vorhanden. 
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Somit scheint das Gerät ein Problem zu haben. Vertrauensstellung verloren?!  

Mit dsregcmd /leave übergeben wir dem Gerät den Befehl, sich von dem Azure-AD zu 

trennen. 

 

Reboot der Maschine! 

Danach melden wir uns als Administrator an, denn das alte Azure AD Konto hat keine 

Berechtigung mehr für eine Anmeldung. 
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Versuchen trotz alledem noch einmal ein Join in die Domäne. Um den Befehl als 

AUTHORITY/SYSTEM absetzen zu können, laden wir uns die PSTOOLS herunter. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec  

 

Unter Zuhilfenahme von psexec -i -c cmd.exe starten wir eine neue Konsole und zwar 

unter dem Konto AUTHORITY/SYSTEM und versuchen den Join noch einmal. 

 

Prüfen das Ganze noch einmal mit whoami. 
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Ok, der Maschine sind keine Daten mehr für eine Anmeldung an die Domäne bekannt. 

dsregcmd /join 

 

Dann versuchen wir den regulären Weg über die Konten. 

Einstellungen > Konten > Auf Arbeits- oder Schulkonto zugreifen. Klicken auf Verbinden. 
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Dieses Gerät in Azure Active Directory einbinden. 

 

Gebe die Anmeldedaten eines berechtigten Admins ein. 
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Und das entsprechende Kennwort. 

 

Natürlich verfügt der Account über MFA. Gebe dazu noch die PIN ein… 
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…und treten der Domäne bei. 

 

Das Gerät ist nun wieder mit dem Azure-AD verbunden. 
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Das Ganze wird dann noch einmal angezeigt. 

 

Prüfen das noch einmal über die CMD. 
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Melde mich noch zusätzlich im Azure-AD an. Ok, die Maschine ist wieder Mitglied der 

Azure-AD Domäne. 
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