
Wie kann die Verteilung der Lizenzplätze einer Pro-Lizenz organisiert werden? Was ist 
hinsichtlich der Nutzungsbedingungen zu beachten, wenn die Installation durch mehrere 
Personen erfolgen soll? 

Die Lizenznehmerin einer METACOM 9 Desktop Pro-Lizenz ist eine Einrichtung, Schule, Firma, Behörde o. ä. 
Sie ist für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen verantwortlich, wenn sie Produktnutzer:innen (i. d. R. 
ihre Mitarbeiter:innen) METACOM 9 Desktop zur Verfügung stellt. 

Für die Einhaltung der Nutzungsbedingungen dürfte es vorteilhaft sein, wenn Download, Installation und 
Deinstallation von METACOM 9 Desktop bei der Lizenznehmerin stets „in einer Hand” verbleiben. Ist dies 
nicht möglich, soll die Installation z. B. durch verschiedene Personen erfolgen, muss die Lizenznehmerin 
Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der Nutzungsbedingungen dennoch sicherzustellen.  

Wir empfehlen eine Person als Lizenzverwalter:in festzulegen und fortlaufend zu dokumentieren: 
• wie viele Lizenzplätze zur Verfügung stehen 
• wie viele Lizenzplätze genutzt werden 
• welche Personen Zugriff auf das Installationspaket erhalten haben und wann 
• welche Personen METACOM 9 Desktop deinstalliert haben und wann 
• ggf. weitere Informationen 

Außerdem empfehlen wir mit den einzelnen Produktnutzer:innen zu vereinbaren: 
1. Die Nutzung von METACOM 9 Desktop darf nur für Zwecke der [Einrichtung, Schule, Firma …] erfolgen. 
2. Die Installationsdaten dürfen nicht eigenmächtig weitergegeben werden. 
3. Die für die Schule lizenzierte Installation ist auf Weisung der [Einrichtung, Schule, Firma …] oder 

spätestens beim Verlassen der [Einrichtung, Schule, Firma …] zu entfernen. 
4. Die Nutzungsbedingungen von METACOM 9 Desktop sind einzuhalten. 

Das Lizenzdokument inkl. der Zugangsdaten zum Download sollte in der Hand der Person bleiben, die die 
Lizenz verwaltet, und von ihr nicht weitergegeben werden. Es ist für die Lizenzverwaltung, nicht jedoch für 
die Installation erforderlich. 
Die Bereitstellung des Installationspakets kann nach dem Download durch die/den Lizenzverwalter:in  
z. B. per Festplatten-/Netzwerkfreigabe erfolgen (Freigabe auf die berechtigten Personen beschränkt). 
Alternativ kann in der Lizenzverwaltung über „Link kopieren” ein zeitlich begrenzter Download-Link 
erstellt und einer nutzungsberechtigten Person zur Verfügung gestellt werden. 

Verlässt ein:e Produktnutzer:in die Einrichtung, Schule, Firma, Behörde o. ä., muss die METACOM 9 Desktop 
Installation dieser Person vollständig entfernt werden, bevor der frei werdende Lizenzplatz neu vergeben 
werden kann. 

———————————————————————————————————————————————————–––––––––––––––——— 
Nutzungsbedingungen: https://metacom.shop/nutzungsbedingungen 
Die Nutzungsbedingungen befinden sich auch im Anhang des Handbuchs, das dem Installationspaket als PDF beiliegt 
und zusätzlich in MetaSearch über Menü > Handbuch aufrufbar ist.
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