
Ist Autodesk Flex die richtige Wahl für Sie? So funktioniert Flex
1. Kaufen Sie Token (digitale 

Wertmarken) online oder bei einem 
unserer Fachhändler.

2. Weisen Sie die Benutzer zu. 
Sie können allen Benutzern alle 
Produkte zuweisen oder einzelne 
Produkte und Benutzer auswählen.

3. Erklären Sie den Benutzern, dass 
sie ihre zugewiesene Software 
nutzen können, wann sie sie 
brauchen. Der entsprechende 
Tagessatz wird von Ihrem Token-
Guthaben abgezogen. Erinnern 
Sie die Benutzer, die Software zu 
schließen, wenn sie damit fertig 
sind. So vermeiden Sie, dass Ihnen 
zusätzliche Tagessätze in Rechnung 
gestellt werden.

4. Analysieren Sie die Token-
Nutzungsberichte und erhalten Sie 
Einblicke in Ihre Kosten.

Die folgenden Fragen erleichtern die Entscheidung: 

• Verwenden einige Ihrer Benutzer bestimmte 
Softwareprodukte nur an bis zu sieben Tagen im Monat? 

• Geben Sie Geld für Vollzeit-Abonnements aus, die nur 
gelegentlich verwendet werden?

• Fällt es mitunter schwer, rasch neue Benutzer 
oder Abonnements hinzufügen, um veränderten 
Projektanforderungen Rechnung zu tragen?

• Benötigen einige Benutzer in manchen Phasen des 
Konstruktions- oder Entwurfsprozesses ganz bestimmte 
Softwaretools?

• Sind es die Kosten, die Sie davon abhalten, Spezialtools für 
unterschiedliche Projektphasen auszuprobieren?

Mit Autodesk Flex können Sie Kosten optimieren, neue Produkte 
ausprobieren und Einblicke und Steuerungsmöglichkeiten 
erhalten, sodass Sie neben Ihren Abonnements auch 
gelegentliche Anwender effizient verwalten können. 
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Flexibilität hat einen Namen: Autodesk Flex
Jetzt neu: Software nutzen und tageweise bezahlen

Als Alternative zu Vollzeit-Abonnements bietet Autodesk Flex gelegentlichen 
Anwendern jetzt eine neue und kostengünstige Möglichkeit, beliebte  
Autodesk-Produkte zu einem festen Tagessatz zu nutzen.



Häufig gestellte Fragen
Werden sich die Preise bzw. Tagessätze der Token ändern? 

• Die Tagessätze richten sich nach den Abonnementpreisen, d. h., bei einer Preisänderung für Abos 
können sich auch die Tagessätze ändern. Wir werden Sie auf jeden Fall vorab benachrichtigen, falls 
sich die Tagessätze ändern. 

Laufen die Token ab?
• Ja, Benutzer haben allerdings 365 Tage Zeit, sie aufzubrauchen. Ältere Token werden zuerst 

verbraucht (Altersprinzip).

Wie viele Token kann ich erwerben?
• Sie können jederzeit Token in festen Paketgrößen erwerben. Angaben zu aktuell verfügbaren Token-

Mengen finden Sie unter www.autodesk.de/flex.

Woher weiß ich, wie viel Token ich benötige?
• Mit dem Flex-Kalkulator können Sie anhand Ihrer Produktnutzung die ungefähre Anzahl der 

erforderlichen Token ermitteln. Den Kalkulator finden Sie unter https://www.autodesk.de/benefits/
flex/estimator-tool. 

Was geschieht, wenn mir die Token für mein Team ausgehen?
• Administratoren erhalten E-Mails und Nachrichten in Autodesk Account, in denen sie auf niedrige 

bzw. unzureichende Token-Guthaben hingewiesen werden. Sie können dann weitere Token 
erwerben. 

Möchten Sie Flex ausprobieren?
Wenden Sie sich an einen Mitarbeiter oder Fachhändler von Autodesk, wenn Sie weitere Fragen haben  

oder Flex nutzen möchten. 

http://www.autodesk.de/flex
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Am Anfang des Geschäftsjahrs können wir einfach nicht genau sagen, 
welche Software unsere Entwickler im Laufe des Jahres brauchen werden. 
Alles hängt davon ab, welche Projekte kommen. Wir müssen also flexibel 
reagieren können und können uns nicht vorab auf ein Budget festlegen, 

bevor wir überhaupt wissen, was wir brauchen.
Donogh McGrath,  

IT-Leiter und Beauftragter für Datensicherheit | RPS Group
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Autodesk Flex unterliegt den Nutzungsbedingungen. Flex ist nicht für alle Produkte oder Funktionen verfügbar. Der Flex-Kalkulator kann nur 
ungefähre Angaben liefern und bietet keinesfalls irgendwelche Garantien bezüglich der möglichen Einsparungen. Ihre tatsächlichen Einsparungen 

können von vielen weiteren Faktoren abhängen, die der Kalkulator nicht berücksichtigen kann.

https://www.autodesk.de/benefits/flex
https://www.autodesk.de/benefits/flex/estimator-tool
https://www.autodesk.de/benefits/flex/estimator-tool
https://www.autodesk.de/benefits/flex

