
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit einem dreijährigen Abonnement für Autodesk-Software können Sie einen optimalen Return 

on Investment erzielen: Sie können den Preis Ihrer Software für drei Jahre sicherstellen und 10 % 

sparen.* 

 

Nachfolgend sind nur einige der Gründe aufgeführt, warum ein dreijähriges Abonnement eine 

bessere Investition ist: 

 

Verbesserte operative Effizienz 

Bei einem dreijährigen Abonnement erfolgt die Verlängerung nur einmal alle drei Jahre: 

▪ Softwareanwender können sich somit auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren, anstatt sich 

an einem jährlich wiederkehrenden Beschaffungsprozess zu beteiligen. 

▪ IT-Administratoren können die Lizenzverwaltung optimieren, sodass Endbenutzer die 

Software unterbrechungsfrei nutzen können. 

▪ Einkaufsabteilungen können den Zeit- und Kostenaufwand für die jährlichen Zyklen der 

Softwarebeschaffung reduzieren. 

 

Kalkulierbare Softwarekosten 

Mit einem dreijährigen Abonnement profitieren Sie von einem Preisschutz, der Ihre 

Softwarekosten für die gesamte Laufzeit des Abonnements planbar macht. 

 

Zusätzliche Kosteneinsparungen 

Beim Abschluss eines Abonnements mit einer Laufzeit von drei Jahren können Sie vo n 

Einsparungen in Höhe von zehn Prozent profitieren. Wenn Sie wissen, dass Ihr Unternehmen die 

Autodesk-Software auch in den kommenden Jahren verwenden wird, sollten Sie sich diese 

einfache Einsparmöglichkeit nicht entgehen lassen. 

 

Automatischer und problemloser Softwarezugang 

Schützen Sie den Output und steigern Sie den Beitrag, den Ihre Software für Ihr Unternehmen 

leistet, indem Sie die Kosten für versehentliche Ausfallzeiten zwischen Abonnements 

eliminieren. 

 
* Die Einsparungen eines dreijährigen Abonnements werden durch Vergleich mit dem aktuellen 
unverbindlichen Verkaufspreis für drei aufeinanderfolgende Jahresabonnements ermittelt. Der tatsächliche 

Preis wird von Ihrem Fachhändler festgelegt. Mehrjährige Abonnements, die im Rahmen des Angebots für 
den Wechsel zu einem Abonnement erworben werden, sind auf 250 Lizenzplätze pro Kundengruppe 
(einschließlich Tochterunternehmen) in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australien, Neuseeland, Korea und 
Japan sowie auf 100 Lizenzplätze in anderen Gebieten begrenzt. 
Weitere Informationen finden Sie in den häufig gestellten Fragen unter 

http://www.autodesk.de/maintenance-plan/maintenance-plan-faq. 
 

 

 
Gute Gründe für den Wechsel von einem 
Wartungsvertrag zu einem mehrjährigen 
Abonnement 
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Häufig gestellte Fragen 
 

F: Ich habe meine Software bereits vom Wartungsvertrags- auf das Abonnementmodell 

umgestellt. Kann ich diese Abonnements nun auf eine Laufzeit von drei Jahren umstellen, um die 

zusätzlichen Einsparungen zu erzielen? 

 

A: Ja. Zum Zeitpunkt der Verlängerung können Sie die im Rahmen des Angebots für den Wechsel 

zu einem Abonnement erworbenen Abonnements auf eine Laufzeit von drei Jahren umstellen, um 

zusätzliche Einsparungen zu erzielen. 

 

F: Wird sich eine Änderung der Laufzeit meiner Abonnements auf die zugesicherten Preise 

auswirken, die ich beim ursprünglichen Wechsel zu Abonnements erhalten habe? 

 

A: Wenn Sie sich für ein mehrjähriges Abonnement entscheiden, erhalten Sie drei Jahre lang 

einen festen Preis, der zehn Prozent unter dem Preis liegt, den Sie sich ursprünglich mit diesem 

Angebot gesichert haben. 

 

F: Wenn ich jetzt auf eine dreijährige Laufzeit umsteige, werde ich dann auch in Zukunft 

zusätzliche Einsparungen erhalten, wenn es Zeit für eine Verlängerung wird? 

 

A: Ja. Wir verpflichten uns, den Kunden, die sich für eine Laufzeit von drei Jahren entscheiden, 

kontinuierlich Einsparungen zu bieten. 

 

Von Mai 2019 bis 2020 betragen die Einsparungen zehn Prozent. Für die folgenden Jahre wird 

nach wie vor ein Einsparungsprozentsatz angeboten, der jedoch von Jahr zu Jahr variieren kann. 

Ändert sich der Einsparungsprozentsatz, wird dies im Voraus mitgeteilt. 

 

F: Kann ich jederzeit zu einem dreijährigen Abonnement wechseln? 

 

A: Nein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Abonnements können die im Rahmen des Angebots für 

den Wechsel zu einem Abonnement erworbenen Abonnements nur zum Zeitpunkt der 

Verlängerung auf eine Laufzeit von drei Jahren umgestellt werden. 

 

F: Wenn ich zu einem dreijährigen Abonnement wechsle, muss ich dann den vollen Betrag im 

Voraus bezahlen? 

 

A: Ja. Sie können nur dann die zusätzlichen Einsparungen erzielen und für die Dauer Ihres 

Abonnements von einem festen Preis profitieren, wenn Sie den vollen Betrag im Voraus bezahlen. 

 

F: Wenn ich ein dreijähriges Abonnement abgeschlossen habe, kann ich dann später zu einer 

kürzeren Laufzeit wechseln? 

 

A: Ja, zum Zeitpunkt der Verlängerung können Sie später von einem dreijährigen zu einem 

einjährigen Abonnement wechseln und trotzdem den Sonderpreis für den Wechsel zu einem 

Abonnement zum 1-Jahres-Tarif erhalten. Wir werden Sie informieren, wenn diese Option 

verfügbar ist. 
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