
License12 – Benutzer Q&A 

 

Welche Benutzer unterstützt License12? 
License12 kennt nur den Administrator und den Nutzer. Der erste Mitarbeiter, der die Registrierung 
des Unternehmens, die Services und die Zahlungsmodalitäten vereinbart, ist per default der 
Administrator für alle zukünftigen Nutzer des Unternehmens. Letztere kann der Administrator in 
beliebiger Anzahl hinzufügen, ohne dass hierfür Mehrkosten anfallen. Nutzer können keine neuen 
Nutzer hinzufügen.  

Wie werden die Berechtigungen der Nutzer abgegrenzt? 
Der Administrator weist jedem Standardnutzer, inklusive sich selbst, eine Gruppe zur Regelung der 
Zuständigkeiten zu. Für jeden Vertrag wird die Gruppe des Users, der diesen Vertrag zur Bearbeitung 
auf License12 hochlädt, für die Folgeverarbeitung als berechtigt vermerkt. Somit kann ein beliebiges 
Mitglied der Gruppe den Review durchführen und die Übernahme in den ContractSafe veranlassen.  

Welche Pflichten hat der Administrator? 
Der Administrator etabliert die Nutzer, teilt diesen die Initial-Passwörter mit und kann diese zurück-
setzen. Er kann auch die Services wählen, die Zahlungsmodalitäten ändern und die Klassifizierung des 
Kontos für die Benchmarks neuen Gegebenheiten (z.B. Änderung der Größe) anpassen. Nur der 
Administrator kann das Konto auf License12 schließen. Er ist dann verantwortlich für den Download 
der Unternehmensdaten, um die Vertragsverwaltung mit anderen Mitteln weiter zu führen. Diesbe-
züglich wird eine enge Abstimmung mit der IT empfohlen. 

Wie kann man Vertretungen veranlassen? 

Zur ordentlichen Vertretung sollte der Administrator veranlassen, dass immer ein Mitglied einer 
Berechtigungsgruppe verfügbar ist, um den Review zeitnah durchzuführen. Sonst erfolgt kein Review, 
bis sich ein Mitglied wieder einloggt. Alternativ kann der Administrator einer ‚vakanten‘ Berechti-
gungsgruppe einen Mitarbeiter aus einer anderen Gruppe temporär der betroffenen Gruppe zuord-
nen, damit dieses neue Mitglied die entsprechenden Meldungen zu offenen Reviews erhält und bear-
beiten kann. Er muss diese Zuordnung später gezielt wieder aufheben. 

Kann ein Unternehmen mehrere Konten auf License12 haben? 

Systemtechnisch wird eine mehrfache Registrierung einzelner Unternehmensteile nicht beschränkt. 
Es obliegt der Governance des Unternehmens, ob Lizenzverwaltung mit mehreren Konten hilfreich 
ist. Lizenzen eines Vendors können nur innerhalb eines Kontos konsolidiert analysiert werden. 

Was geschieht beim Ausscheiden eines Nutzers aus dem Kreise der Berechtigten? 
Der Administrator kann einen Nutzer jederzeit löschen oder einer anderen Berechtigungsgruppe 
zuordnen. Beim Verlassen des Unternehmens muss der Administrator den Nutzer auf der Plattform 
löschen, damit dieser nicht weiterhin mit seinen alten Zugangsdaten Einsicht in den Lizenzbestand 
hat. 

Registrieren Sie sich durch Wahl des Login auf der Homepage www.license12.com und fügen Sie 
anschließen den Zugang für weitere Nutzer ohne Mehrkosten hinzu! 

http://www.license12.com/

