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Installation und Verwaltung der Apps 

Sie erhalten nach dem Kauf per Mail einen Link mit dem Zugang zu Ihrer Subscription direkt durch den 

Hersteller Trimble zugestellt. Falls Sie noch keine Trimble ID haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail 

zur vorgängigen Erstellung Ihres Accounts. Die Lizenz wird im Account Management Portal verwaltet. 

Im Bereich «Mitglieder» ist die aktuelle Zuweisung der Lizenz ersichtlich für Kontoinhaber und Firmen-

Admins. Falls Sie mehrere Lizenzen gekauft haben, weisen Sie die Lizenzen hier bitte manuell jedem 

User zu. 

 

Unter "Mitglieder" sehen Sie auf welche E-Mail-Adressen die Lizenzen bereits zugewiesen sind. Klicken 

Sie auf die Schaltfläche "Benutzer hinzufügen" um eine Lizenz einem Benutzer zuzuweisen. Der 

Endnutzer muss möglicherweise eine Weile warten oder sich in der Software abmelden und wieder 

anmelden, um die Aktivierung der Lizenz in seinem Konto auszulösen. Wenn er noch kein Trimble ID-

Anmeldekonto erstellt hat, wird ihm ein Link zum Erstellen eines solchen Kontos zugesandt. 

 

Zuweisen der Funktion 

 Oberste Ebene: Kontoinhaber - kann die Kontobesitzerrolle an einen anderen Benutzer 

weitergeben, kann neue Firmenadmins erstellen, kann jeden Benutzertyp entfernen, erhält 

Verlängerungsbenachrichtigungen, kann Berechtigungen zuweisen/entziehen, kann SketchUp 

verwenden. Es kann 1 Kontoinhaber pro Account bestehen, jedoch mehrere Firmen-Admins 

und Produktbenutzer. 

 Mittlere Ebene: Firmen-Admin (kann Berechtigungen zuweisen/entziehen, kann SketchUp 

verwenden).  

 Untere Ebene: Produktbenutzer (kann SketchUp verwenden).  

 

Wenn Sie sich als Kontoinhaber oder als Firmen-Admin in Ihrem Konto anmelden, sehen Sie diesen 

Bildschirm unter "Mitglieder". Von hier aus können Sie: 

- Neue Benutzer hinzufügen - dadurch wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie den Namen 
und die E-Mail eines neuen Benutzers eingeben, eine Rolle für ihn auswählen und ein Produkt 
auswählen können - alles in einem Schritt! *Der Firmen-Admin kann die Funktion 
"Kontoinhaber" nicht auswählen. 

 

https://ecom-prd.trimblepaas.com/ecom/portal#/subscription
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- Rollen übertragen, Produkte ändern oder Benutzer entfernen - auf die 3 Punkte rechts 
neben dem Namen des Benutzers klicken. Es werden diese drei Optionen angezeigt: Rolle 
ändern, Produktzugriff ändern und Benutzer entfernen. *Der Firmen-Admin kann keine 
Änderungen am Kontakt des Kontoinhabers vornehmen. 

 

  
- Die Anzahl noch nicht zugewiesener Plätze prüfen - indem Sie auf die Schaltfläche 
«Neuen Benutzer hinzufügen» klicken, eine E-Mailadresse hinzufügen und dann den Pop-up-
Bildschirm mit der Liste der Produkte und der verwendeten und verfügbaren Anzahl sehen. 
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Herunterladen der Installationsdatei unter «Meine Produkte» 

Per Click auf «Umfasste Anwendungen anzeigen » gelangen Sie zu den verfügbaren Apps, Sie können 

dort die Anwendungen herunterladen und starten.  

 


