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Bedarfsgerechtes Lizenzmodell 
 

• [accantum] bietet für jede Unternehmensgröße die passende Version 

• Je nach Bedarf und Budget können in einer Installation unterschiedliche 
Usertypen (Voll, Light, Email ..) und Connectoren lizenziert werden 

• Lizenziert wird nur die benötigte Funktionalität, dies spart Kosten 

• Update einer bestehenden Version durch einfachen Austausch des Lizenzkeys 

• Update Usertypen / Erweiterung Useranzahl 
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Lizenzierung 

Lizenzierung nach Servern: 

Grundlage ist immer der [accantum] Archiv/DMS Server. Ergänzend zum Archiv/DMS Server gibt es den [accantum] Document Manager 
(ADM) für die automatische Belegerkennung und -verarbeitung.  
 

Lizenzierung nach Benutzern: 

Je Benutzer ist eine der folgenden User-Lizenz („named“ User) zu erwerben.  

Voll User -    kann das System ohne Einschränkungen voll umfänglich nutzen 

Light User -  kann das System funktionell eingeschränkt nutzen, ist dafür bis zu 50% günstiger 

Email User - kann das System voll umfänglich nutzen, aber nur für Emails 

API User -    dieser kann von Solution Partnern bezogen werden, die [accantum] im Bundle mit Ihrer eigenen Anwendung verkaufen 
                      Funktionale Unterschiede der User werden in der Benutzertypen Auflistung gezeigt. 
 

Benutzer Lizenz Mischmodell:  

In einer Installation können unterschiedliche Lizenzen zum Einsatz kommen. Je nach Bedarf und Budget können Voll, Light und Emailuser 
gemischt werden. Die Anzahl User die das jeweilige Serversystem erlaubt ist zu beachten, wichtiges hierzu in der Serverübersicht. 

Beispiel: Ein Unternehmen setzt [accantum] wie folgt ein, 15 Mitarbeiter sollen voll umfänglich mit dem System arbeiten und die Emails 
aller 60 Postfächer archiviert werden. Für diese Beispielumgebung werden 15 Voll User (beinhaltet Email-Archivfunktionalität) und 45 Email 
User benötigt. 
 

Lizenzierung nach Connectoren / Schnittstellen: 

Ergänzend zu [accantum] gibt es Schnittstellen zu ERP Systemen (SAP, Microsoft Dynamics NAV, SAGE OfficeLine), zu Groupware Systemen 
(IBM Lotus Notes, Tobit David) und weiteren. Die Connectoren sind extra zu lizenzieren,  weiteres hierzu in der aktuellen Preisliste. 
 

Lizenzierung nach Anzahl zu archivierender Seiten: 

Generell können in [accantum] beliebig viele Dokumente/Seiten archiviert werden. Nutzt man die automatische Volltexterkennung (OCR = 
Optical Character Recognition) zur Extraktion von Text in Bildformaten wie  TIFF/PDF/JPG so wird eine OCR-Lizenz benötigt. 

Im Standardlieferumfang ist je Severmodell (Ausnahme: Email Server = ohne OCR) eine unterschiedlich große OCR Lizenz enthalten, welche 
jederzeit erweitert werden kann. Preise für die Erweiterungen sind in der jeweils aktuellen Preisliste zu ersehen oder auf Anfrage.  

Die OCR Lizenz wird nach pages per month (ppm) lizenziert, bei dieser Variante wird der Zähler  zum Monatsende auf „0“ zurück gesetzt. 
Optional ist die Lizenzierung auch nach pages per year (ppy) möglich, Preise hierzu auf Anfrage. 
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Softwarepflege 
Die kontinuierliche [accantum] Softwarepflege (Subscription) stellt aktuelle Softwarestände zur Verfügung, 
 die sich wie folgt gliedern lassen: 

  

Service Release (SR) 

Ein SR stellt Fehlerkorrekturen und kleine Verbesserungen zur Verfügung. 

Ein SR ist gekennzeichnet durch die Änderung der Nummerierung an der dritten Stelle:  Beispiel von 5.1.1 auf  5.1.2 

Das SR wird kostenfrei zur Verfügung gestellt, dafür wird kein neues Lizenzfile benötigt. 

  

Minor Release (MR)  
Ein MR liefert Verbesserungen und neue Funktionalitäten.  

Ein MR ist gekennzeichnet durch die Änderung der Nummerierung an der zweiten Stelle: Beispiel von 5.1.x auf 5.2.x 

Das MR ist kostenpflichtig (15% vom Listpreis), im Rahmen eines gültigen Softwarepflegevertrags kostenfrei.  

Es wird ein neues Lizenzfile benötigt. 

  

Major-Release (MJR) 

Ein MJR liefert neue Funktionalitäten und Module.  
Ein MJR ist gekennzeichnet durch die Änderung der Nummerierung an der ersten Stelle: Beispiel von 4.x.x auf 5.x.x 

Der MJR ist kostenpflichtig (30% vom Listpreis), im Rahmen eines gültigen Softwarepflegevertrags kostenfrei.  

Es wird ein neues Lizenzfile benötigt. 

  

Build  

Bei einem Build handelt es sich um eine eindeutige „interne Softwarenummer“, zu einem aktuellen Entwicklungsstand. 

Ein Build ist gekennzeichnet durch die Änderung der Nummerierung nach der dritten Stelle:  
Beispiel von 5.1.1.196 auf 5.1.1.198 - diese Nummer unterstützt die Softwareentwickler und den Support bei Ihrer Arbeit. 
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Softwarepflege (Subscription) 

 

 Auszug aus dem Softwarepflegevertrag 

[accantum] Softwarepflege ist beim Neukauf einer Lizenz für das erste Jahr verpflichtend mit zu erwerben, sowie beim 
Upgrade eines [accantum] Produkts auf die aktuelle Version optional erhältlich.  

[accantum] Softwarepflege kann nicht für lediglich einen Teil der Installationen abgeschlossen werden, sondern muss 
stets alle installierten Module umfassen. Wird eine Serverlizenz während der Laufzeit eines Softwarepflege-Vertrags um 
zusätzliche Installationen erweitert, so müssen diese für die verbleibende Laufzeit gegen Bezahlung einer anteiligen 
Gebühr ebenfalls in diesen Softwarepflegevertrag aufgenommen werden.  

Die Mindestlaufzeit eines [accantum] Softwarepflegevertrags beträgt ein Jahr, dieser verlängert sich um ein weiteres 
Jahr wenn nicht 3 Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird. Mit Unterzeichnung des [accantum] 
Softwarepflegevertrags, durch den Endkunden, kommt die Softwarepflegevereinbarung für den Endkunden, vermittelt 
und betreut durch den Accantum Partner zustande. Die Fakturierung der Softwarepflege erfolgt, wenn nichts anderes 
vereinbart wurde, über den Accantum Partner.  

 

Der vollständige Softwarepflegevertrag steht unter: www.accantum.de zur Verfügung 

 

http://www.accantum.de/
http://www.accantum.de/
http://www.accantum.de/
http://www.accantum.de/
http://www.accantum.de/


[accantum] Versionen 

Für jede Unternehmensgröße die passende Version  

 

V
ersio

n
sü

b
ersich

t 

Small Business 

Für kleine Unternehmen 
mit bis zu 10 Voll User, 
zusätzliche 25 Light User, 
zusätzliche 25 Email User. 

E-Mail Server 

Für Unternehmen 
mit beliebig viel  
zu lizenzierenden   
Email User 

Standard 

Für mittelständische 
Unternehmen mit bis zu 
50 Voll User, zusätzliche 
50 Light + 250 Email User. 

Enterprise 

Für große Unternehmen 
mit beliebig viel zu 
lizenzierenden Usern. 


