
Stand 28.2.2022 / Änderungen vorbehalten / em 

MICROSOFT «M365» LIZENZINFORMATIONEN (03/2022) 

 

Für die Lizenzen welche bei uns bestellt werden gelten folgende Bedingungen: 

 
1)   Die gebuchten Lizenzen haben keine bestimmte Laufzeit (lediglich eine Mindestlaufzeit) und 

werden bis zur Kündigung durch den Kunden bereitgestellt. Eine Verlängerung ist nicht 
notwendig. 

 

2)   Es wird zwischen Monats- und Jahreslizenzen unterschieden. Während die monatlichen Lizenzen 
jederzeit angepasst oder storniert werden können, haben die Jahreslizenzen eine Laufzeit von 
mindestens 12 Monaten. 

 

Sie können Monats und Jahreslizenzen in einer Buchung mischen um eine möglichst hohe Flexibilität 
zu erzielen. 

 

2.1) Monatslizenzen: 
Die gebuchten Lizenzen können jederzeit wieder gekündigt werden. Der Monat in dem die 
Kündigung erfolgt ist, wird jeweils voll berechnet. Der dann folgende Monat beendet die 
Berechnung. 

 

Die gebuchten Lizenzen können jederzeit in der Höhe nach oben und unten angepasst werden. 
Monatslizenzen können jederzeit in Jahreslizenzen umgewandelt werden, indem sie die Anzahl der 
Monatslizenzen um den gewünschten Wert reduzieren und gleichzeitig den Wert der Jahreslizenzen 
erhöhen. Erfolgt die Anpassung nicht in gleicher Höhe, so wird die Anzahl der Gesamtlizenzen 
innerhalb des «Tenants» entsprechend angepasst. 
 
2.2) Jahreslizenzen: 
Die Berechnung der Jahreslizenzen erfolgt jeweils in der darauffolgenden Abrechnungsperiode im 
Voraus. Jahreslizenzen können innerhalb des Jahres nur erweitert werden. Eine Reduzierung ist erst 
im letzten Monat der Laufzeit möglich. 

 

Die Jahreslizenzen verlängern sich automatisch um ein weiteres Jahr zum tagesaktuellen Preis mit 
der zu diesem Zeitpunkt eingestellten Menge. 
Erfolgt eine Erhöhung der Jahreslizenzen innerhalb der 12 Monate Laufzeit, so werden diese Anteilig 
(Summe der noch nutzbaren Monate) in der darauffolgenden Abrechnungsperiode im Voraus 
berechnet. 
  
3)   Die Höhe der berechneten Lizenzen richtet sich nach dem erreichten Höchststand der gebuchten 

Lizenzen in dem entsprechenden Monat. 

 

4)   Einige Zusatzprodukte erfordern die Buchung eines Hauptprodukts und können in den 
entsprechenden Buchungsmasken als Add On`s bestellt werden. 

 

Wir bemühen uns die uns bekannten Informationen unseren Kunden rechtzeitig weiter zu geben. 

Eventuelle Anpassungen durch Microsoft und/oder durch den Zwischenhandel sind jederzeit und 

ohne Vorankündigung möglich. 


