
Sie müssen schnell auf IT-Ressourcen 
und -Werkzeuge zugreifen 

 
Ist Ihnen „sofort“ schnell genug? 

•  Vollversionen der wichtigsten Microsoft®-Produkte für zeitlich unbegrenzte Tests
•  zwei kostenfreie Supportanfragen
•  20 Prozent Rabatt auf weitere Supportanfragen
•  verwaltete Newsgroups mit garantierter Antwortzeit

Ihr Potenzial. Unser Antrieb.

Im TechNet Plus Abonnement sind enthalten:



Das TechNet Plus Abonnement stellt Ihnen als lT-Profi  wichtige Ressourcen zur Verfügung, die Sie beim Planen und Implementieren von 
Microsoft-Produkten unterstützen. Darüber hinaus bietet es Informationen und Support zum Beheben technischer Probleme und hilft 
Ihnen dabei, Ihr Fachwissen zu erweitern.

TechNet Plus – mehr Leistung für IT-Profi s

Testsoftware – voll funktionsfähige Versionen aller Server-, Client- 

und Anwendungsprodukte von Microsoft zur zeitlich unbeschränkten 

Evaluierung.

Betasoftware – vorzeitiger Zugang zu Betaversionen.

Online Concierge Chat – nutzen Sie den Chatroom für die Suche 

nach konkreten Antworten, die Suche nach technischen Ressourcen 

oder anderen Informationen. Der Chat wird 24 Stunden am Tag an 

sieben Tagen die Woche von einem Microsoft-Mitarbeiter betreut.

TechNet Library – die Bibliothek enthält die komplette 

Microsoft® Knowledge-Base, Produkt- und Benutzerdokumentationen, 

Handbücher und Artikel. Alle Informationen sind abfragbar und 

werden regelmäßig aktualisiert.

Zwei kostenfreie Supportanfragen – mit kostenlosen Supportan-

fragen können Sie technische Probleme schnell aus der Welt schaffen: 

Stellen Sie zwei Supportanfragen kostenlos – online oder telefonisch.

20 Prozent Rabatt auf weitere telefonische Supportanfragen –

TechNet Plus-Abonnenten erhalten auf jede zusätzliche telefonische 

Supportanfrage einen Preisnachlass von 20 Prozent.

Verwaltete Newsgroups – treten Sie bei technischen Fragen mit 

einem Supportmitarbeiter von Microsoft in Kontakt. Sie erhalten inner-

halb von 24 Stunden eine Antwort (englischsprachige Newsgroups).

Sicherheitsupdates und Service Packs – TechNet Plus umfasst 

die neuesten Sicherheitsupdates, Security Bulletins und Hotfi xes, die 

Microsoft monatlich veröffentlicht.

Tools und Utilitys – Tools und Utilitys stehen TechNet Plus Single 

User-Abonnenten online und auf CD/DVD zur Verfügung. TechNet 

Plus Direct-Kunden erhalten alle Inhalte online auf ihr Benutzerkonto.

Schulungsressourcen – TechNet Plus-Abonnenten haben Anspruch 

auf offi zielle Microsoft-E-Learning-Kurse (bis zu vier pro Quartal) ohne 

Aufpreis.

Leistungsumfang und Vorteile des TechNet Plus Abonnements:



www.microsoft.de/technet/abo

Für IT-Professionals in Unternehmen gibt es zwei Arten des TechNet Plus Abonnements. Beide verfügen über dieselben Features 

und Leistungen, unterscheiden sich lediglich durch die Liefermethode.

Lizenzart

TechNet Plus 

Direct

TechNet Plus 

Single User

 

Leistung

ONLINEZUGANG ZU ALLEN TECHNET PLUS-RESSOURCEN

Ein Onlinezugang für Single User zu allen TechNet Plus-Ressourcen über das nur 

für Mitglieder zugängliche TechNet Plus Benefi ts-Portal

CD-/DVD-LIEFERUNG UND ONLINEZUGANG

Ein Single User-Zugang zu allen TechNet Plus-Ressourcen über das Onlineportal 

sowie regelmäßige CD-/DVD-Lieferungen

TechNet Plus bestellen:TechNet Plus und Software Assurance (SA)

Direktbestellung telefonisch oder online

Rufen Sie das TechNet Plus-Callcenter unter der 

Telefonnummer 0800 1824817 an oder besuchen Sie 

www.microsoft.de/technet/abo

TechNet Plus-Leistungen sind unter bestimmten Voraussetzungen bereits in 

Microsoft-Volumenlizenzverträgen mit Software Assurance enthalten. Jedoch 

nur eine Lizenz! Damit ein ganzes IT-Team die Vorteile von TechNet Plus nutzen 

kann, sollte jeder einzelne Mitarbeiter über ein eigenes Abonnement verfügen. 

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Microsoft-Lizenzierungspartner.



TechNet Plus-Callcenter

 Telefon: 0800 1824817
 www.microsoft.de/technet/abo

Microsoft Deutschland GmbH
Geschäftskundenbetreuung
Konrad-Zuse-Straße 1
85716 Unterschleißheim

Telefon:  0180 5 672330*
Telefax:  0180 5 229554* 

* 0,14 Euro/Min., deutschlandweit, Mobilfunktarif kann abweichen

 Alle mit ® und ™ gekennzeichneten Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen 

Ländern. Alle anderen Bezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller.
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