
Neue Lizenzverwaltung in emis ab Version 2012.10.14 
aktiv! 

Sehr geehrte emis.anwenderinnen und emis.anwender, 

wir möchten Sie heute darüber informieren, dass ab dem emis.update auf die Version 
2012.10.14 die neue Lizenzverwaltung in emis automatisch aktiviert wird. 

Vorteile der neuen Lizenzverwaltung 

Durch die neue Lizenzverwaltung erhoffen wir uns für die Zukunft Klarheit in der 
Lizenzierung von emis. Außerdem müssen Sie nicht jedes Mal nach einer Neuinstallation 
eines Endgeräts (PCs, Notebooks etc.) eine neue Lizenzfreischaltung durch uns anfordern, 
da Sie die Lizenzen gemäß der erworbenen Anzahl über die neue Lizenzverwaltung selbst 
zuweisen können. 
Durch die klare Definition der verfügbaren Lizenzmodelle, bieten wir unseren Kunden nun 
auch die Möglichkeit an zwischen 2 Modellen zu wählen (außer Sie verwenden einen 
Terminalserver s.unter Punkt 2 ). Die Lizenzmodell sind weiter unten auch nochmals kurz 
beschrieben. Genaueres zu den einzelnen Lizenzmodellen entnehmen Sie 
unserem Softwarelizenzvertrag, den Sie hier herunterladen können. 

Was bedeutet das konkret für Sie?

1.) Anforderung einer Lizenzdatei 

Sie benötigen am besten noch vor der Installation des Updates einen neuen 
Lizenzschlüssel von uns. Diesen können Sie während unserer Geschäftszeiten Mo - Fr. zw. 
09.00 Uhr und 17.00 Uhr telefonisch bei uns anfordern. Alternativ steht Ihnen natürlich 
auch unser Ticketsystem in unserem Kundenportal zur Verfügung. 

2.) Lizenzmodelle 

Vor der Anforderung einer neuen Lizenzdatei sollten Sie sich gemäß unserem 
Softwarelizenzvertrag für 1 Lizenzmodell entscheiden. Die verfügbaren Lizenzmodelle 
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möchten wir Ihnen nun nochmals genauer erklären: 

a.) Gerätebezogene Lizenzierung 

Das Modell der gerätebezogenen Lizenzierung basiert auf der Anzahl der Endgeräte auf 
dem emis installiert ist. Das bedeutet also, wenn Sie emis auf z.B. 4 PCs und 1 Laptop 
installiert haben, 5 Lizenzen notwendig sind. Hierbei ist es egal, welcher Anwender sich in 
emis an dem Endgerät anmeldet. Es werden lediglich die Endgeräte gezählt und 
lizenziert. Zu beachten ist, dass dieses Modell nicht verwendet werden kann, wenn 
die Nutzung eines Terminalservers / einer Terminalserversoftware im Unternehmen 
zum Einsatz kommt. 

b.) Benutzerbezogene Lizenzierung

Das Modell der benutzerbezogenen Lizenzierung basiert auf der Anzahl der 
emis.anwender, die mit emis arbeiten. Somit ist es egal, auf wievielen Endgeräten Sie die 
Software emis installiert haben. Sie haben die Möglichkeit Ihre verfügbaren Lizenzen auf 
die in emis hinterlegten Benutzer zuzuweisen. Ein gleichzeitiger Login desselben 
Benutzers an mehreren Arbeitsstationen ist NICHT möglich. Dieses Modell ist zwingend 
Voraussetzung, wenn bei Ihnen im Unternehmen ein Terminalserver / eine 
Terminalserversoftware zum Einsatz kommt. 
Zusätzlich zur benutzerbezogenen Lizenzierung gibt es noch eine sog. Zusatzlogin-Lizenz, 
die erworben werden kann, wenn derselbe emis.anwender sich gleichzeitig an mehreren 
Endgeräten einloggen möchte.  

3.) Zuweisung der Lizenzen über die Lizenzverwaltung 

Nach Freischaltung der Lizenz gemäß dem gewählten Lizenzmodell, können Sie den 
Lizenzcode in der Lizenzverwaltung von emis einspielen. Für diesen Vorgang sowie die 
Zuordnung der Endgeräte bzw. Benutzer gemäß der verfügbaren Lizenzen haben wir in 
unserem emis.wiki eine ausführliche Anleitung hinterlegt. Diese können Sie hier nachlesen 

Gerne steht Ihnen aber auch unser Support hierfür nochmals zur Verfügung. 

Sollten Sie weitere Fragen zur neuen Lizenzverwaltung haben, erreichen Sie uns wie 
gewohnt über unser Ticketsystem. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr emis.team aus Backnang
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