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Migration der Visual Studio Abonnement-Verwaltung 

1) Was ändert sich? 

Im Laufe der nächsten Monate werden Änderungen in der Verwaltung von Visual Studio 

Subscriptions (bisher MSDN Subscriptions) vorgenommen. Derzeit können Sie Visual 

Studio Subscriptions über Volumenlizenzierung kaufen und die Abonnements im VLSC-

Portal verwalten. Aktuell wird ein neues Verwaltungsportal erstellt, in dem Visual Studio 

Subscriptions zukünftig verwaltet werden. Zusätzlich zu den bestehenden, vom VLSC 

zur Verfügung gestellten Funktionen, bietet das neue Portal uneingeschränkte 

Massenzuweisungen, die Überwachung und Filterung von Abonnements und die 

Möglichkeit, Azure Active Directory (AAD) zur Verwaltung des Zugriffs zu nutzen. Das neue 

Visual Studio-Verwaltungsportal befindet sich unter: https://manage.visualstudio.com. 

Hinweis: Diese Migration hat keine Auswirkungen auf MPSA-Kunden.  

 

2) Warum erfolgt diese Änderung? 

Zur Optimierung der Verwaltung von Visual Studio Subscriptions und um die Verwaltung 

von Visual Studio Subscriptions, unabhängig vom dem für den Kauf genutzten Kanal, 

durchgängig zu gestalten. Das neue Portal besitzt eine neue Plattform, die AAD 

ermöglicht und uns für die Zukunft positioniert. Darüber hinaus wird es eine aktualisierte 

Benutzeroberfläche erhalten, die die Navigation und die Arbeit vereinfacht und die 

Effizienz des Administrators steigert. 

 

3) Wer wird betroffen sein? 

Die Änderung betrifft alle Kunden mit aktiven Volumenlizenzverträgen, die Visual Studio-

Abonnements (früher MSDN-Abonnements) über eine Volumenlizenzierung 

erworben haben.  

 

4) Wann wird die Änderung erfolgen? 

Es handelt sich um ein Großprojekt, das in mehreren Phasen durchgeführt wird. Wir 

haben mit einer kleinen Gruppe von Kundenverträgen begonnen und fügen dann 

wöchentlich weitere hinzu, bis alle Kunden mit aktiven Volumenlizenzverträgen für Visual 

Studio-Abonnements in das neue Verwaltungsportal migriert wurden. Dies wird einige 

Monate dauern.  



Die Migration hat im ersten Quartal 2017 begonnen. Wir benachrichtigen unsere 

Volumenlizenzkunden und unseren Fachbereich im Voraus über die für sie geplante 

Migrationswoche.   

 

5) Muss sich meine Organisation für AAD anmelden? 

Ihre Organisation muss sich nicht für ADD anmelden, kann dies aber jederzeit tun. Wenn 

Sie in AAD einsteigen möchten, ist dies ohne Kosten möglich, indem Sie den kostenlosen 

Tarif für AAD nutzen. Mit Azure Active Directory schützen Sie Ihre Organisation durch 

erhöhte Sicherheit, Kontrolle und langfristige Zuverlässigkeit. Wenn Sie jedoch nicht für 

AAD bereit sind, können Sie Ihre Microsoft-Konten (MSAs) ganz normal weiterverwenden. 

Kontaktieren Sie uns über vs-aad-onboarding@microsoft.com, falls Sie Fragen oder 

Anfragen zu AAD haben. 

 

6) Wie erfahre ich, wann meine Organisation migriert wird?  

Eine Woche vor der Migration Ihrer Organisation erhalten der primäre Kontakt/Kontakt 

für Mitteilungen von uns eine E-Mail mit einer Einladung, den Onboarding-Prozess 

abzuschließen. Abonnement-Manager erhalten ebenfalls eine E-Mail, die sie darüber 

informiert, dass wir den primären Kontakt und den Kontakt für Mitteilungen kontaktiert 

und mit Informationen für ein erfolgreiches Onboarding versorgt haben. In der Antwort 

auf Frage 13 wird beschrieben, wie Sie den primären Kontakt/Kontakt für Mitteilungen 

Ihrer Organisation ermitteln.  

 

7) Unterscheidet sich das Onboarding von der Migration? 

Ja, es gibt in diesem Prozess zwei Phasen. Das Einrichten (oder Onboarding) Ihrer 

Organisation im Vorfeld der Migration stellt sicher, dass keine Unterbrechung Ihrer 

Arbeit als Administrator auftritt. Sobald wir die Informationen Ihrer Organisation 

migrieren, können Sie Visual Studio Subscriptions im neuen Portal verwalten. Wenn der 

primäre Kontakt/Kontakt für Mitteilungen vor der Migration kein Onboarding durchführt, 

blockiert dies die Abonnement-Manager, die Abonnements erst verwalten können, 

nachdem der Onboarding-Prozess abgeschlossen wurde.  

 

8) Wie sieht der Onboarding-Prozess aus? 

Der primäre Kontakt und der Kontakt für Mitteilungen erhalten eine E-Mail mit einer 

Einladung, den Onboarding-Prozess abzuschließen. Nachfolgend finden Sie 

Anweisungen zum Prozess.  

1. Auffinden Ihrer PCN und Anmeldung  

a. In der E-Mail erhalten der primäre Kontakt und der Kontakt für Mitteilungen 

einen eindeutigen Link und die letzten drei Ziffern ihrer öffentlichen 

Kundennummer (Public Customer Number, PCN).*  

b. Um die gesamte PCN zu ermitteln, muss sich der primäre Kontakt im VLSC 

anmelden (eine Anleitung zum Auffinden der PCN finden Sie unten).  

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


c. Nachdem beide die PCN erhalten haben, müssen sie dem eindeutigen Link 

folgen und sich anmelden. Für die Anmeldung kann entweder ein Geschäfts- 

oder Schulkonto (wenn Ihre Organisation AAD einsetzt) oder ein Microsoft-

Konto (MSA) verwendet werden, wenn Ihre Organisation AAD nicht einsetzt.  

d. Als nächstes werden sie aufgefordert, die PCN einzugeben.  

2. Einrichten Ihrer Administratoren  

a. Nach der Eingabe der PCN gelangen sie zu der Seite, auf der sie Super-

Admins und Administratoren (früher Abonnement-Manager) hinzufügen 

können. Im Idealfall sollte dies vor dem Datum der Migration Ihrer 

Organisation abgeschlossen werden, damit es nicht zu einer Unterbrechung 

der Verwaltung Ihrer Abonnements kommt.  

3. Zugriff auf das neue Abonnement-Verwaltungsportal 

a. Sobald Ihre Organisation migriert wird, erhalten die Super-Admins und 

Administratoren E-Mails, in denen diese eingeladen werden, auf das neue 

Portal zuzugreifen und mit der Abonnementverwaltung zu beginnen.  

 

*Hinweis: Wenn der primäre Kontakt oder der Kontakt für Mitteilungen mehr als eine 

E-Mail erhalten, bedeutet dies, dass sie mehrere PCN besitzen. Sie müssen den Vorgang 

dann mit dem eindeutigen Link für die PCN abschließen, auf die sich die jeweilige E-

Mail bezieht.  

 

9) Was ist der Unterschied zwischen einem Super-Admin und einem Administrator? 

Wenn sich der primäre Kontakt/Kontakt für Mitteilungen zum ersten Mal anmeldet, wird 

er automatisch als Super-Admin eingerichtet. Super-Admins können den Zugriff der 

Administratoren auf Abonnements verwalten, indem sie weitere Super-Admins oder 

Administratoren hinzufügen/löschen. Außerdem können sie Abonnements verwalten. 

Der Super-Admin kann weitere Super-Admins zuweisen. 

 

Administratoren (früher Abonnement-Manager) können Abonnements verwalten. Sie 

können jedoch nicht kontrollierenwer Zugriff auf die Verwaltung von Abonnements hat.  

 

10) Wie erfolgt für mich als Abonnement-Manager das Onboarding in das neue Portal? 

Der primäre Kontakt und der Kontakt für Mitteilungen Ihrer Organisation erhalten eine E-

Mail mit einem einzigartigen anklickbaren Link, der zu einer Seite führt, auf der sie sich 

mit einem von Azure Active Directory (AAD) oder persönlichen MSAs unterstützten 

Geschäfts- oder Schulkonto anmelden können. Nach der Anmeldung müssen sie die 

öffentliche Kundennummer (PCN) oder die Autorisierungsnummer für die Bestätigung 

der Verträge Ihrer Organisation eingeben. Anschließend werden sie als Super-Admin 

eingerichtet und können Administratoren – wie Sie beispielsweise – hinzufügen, die 

Visual Studio Subscriptions verwalten.  

  



11) Wo kann ich Abonnements verwalten, wenn meine Organisation zwar das 

Onboarding abgeschlossen hat, aber noch nicht migriert wurde?  

Sie können Abonnements weiterhin über das VLSC verwalten, bis Sie von Visual Studio 

Subscriptions eine E-Mail erhalten, die Ihnen mitteilt, dass Ihre Organisation migriert 

wurde und jetzt im neuen Portal verwaltet werden kann.  

 

12) Wo finde ich die öffentliche Kundennummer (PCN) oder die 

Autorisierungsnummer meiner Organisation? 

Melden Sie sich beim VLSC an und navigieren Sie zum folgenden Pfad: Abonnements > 

Visual Studio Subscriptions. Dieser befindet sich unter der Ergebnisliste für den 

Vertrag/die öffentliche Kundennummer. In diesem Hilfeartikel finden Sie eine 

detaillierte Anleitung zum Auffinden Ihrer PCN.  

 

13) Wie finde ich heraus, wer mein primärer Kontakt oder mein Kontakt für 

Mitteilungen ist? 

Melden Sie sich beim VLSC an und navigieren Sie zum folgenden Pfad: Lizenzen > 

Beziehungsübersicht > Wählen Sie die „Lizenzierungs-ID“ aus > Kontakte. Eine 

detaillierte Anleitung zum Auffinden Ihres primären Kontakts oder Ihres Kontakts für 

Mitteilungen finden Sie auf dieser Supportseite.  

 

14) Was passiert, falls mein primärer Kontakt oder mein Kontakt für Mitteilungen 

abwesend, nicht mehr im Unternehmen tätig oder nicht verfügbar ist, um das 

Onboarding abzuschließen? 

In diesem Fall müssen Sie den Support kontaktieren und die E-Mail-Adresse angeben, die 

Sie im VLSC für die Verwaltung der Abonnements verwendet haben. Nach der 

Überprüfung kann Sie der Support beim Onboarding-Prozess unterstützen.  

 

15) Was passiert mit Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen?  

Kunden, die eine Vertragsverlängerung durchführen, können und sollten ihre 

Verlängerung weiterhin wie gewohnt durchführen, ohne dass diese von der Migration 

abhängt. 

 

16) Sollte meine Organisation abwarten und einen neuen Vertrag im neuen System 

einrichten, statt einen bestehenden Vertrag zu verlängern?  

Nein, dieser Migrationsprozess hat nichts mit der Verlängerung oder dem Erstellen von 

Verträgen zu tun.  

 

17) Was passiert, wenn sich der Vertrag meiner Organisation während des Übergangs 

in der Kulanzfrist befindet? Wird sie auch dann migriert? 

Ja, wenn der Vertrag noch aktiv ist, wird sie migriert.  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
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18) Was passiert, wenn meine Organisation im aktuellen System Lizenzen übermäßig 

beansprucht hat? Werden wir trotzdem in das neue System migriert?  

Ja, Ihre Organisation wird trotzdem in das neue System migriert. Die Möglichkeit, 

Lizenzen (für Vertragstypen, die dies erlauben) übermäßig zu beanspruchen, ist auch im 

neuen System vorhanden.  

 

19) Was passiert, wenn meine Organisation mehr als ein Abonnement für einen 

einzelnen Benutzer/eine einzelne E-Mail-Adresse zugewiesen hat?  

Ihre Organisation wird weiterhin migriert; Sie werden jedoch nicht in der Lage sein, 

diesem Benutzer/dieser E-Mail-Adresse weitere Abonnements zuzuweisen. Alle 

Abonnements, die bei der Migration dieselbe E-Mail-Adresse besitzen, werden sichtbar 

sein. Die Administratoren werden die E-Mail-Adresse jedoch ändern müssen. Sie werden 

nicht in der Lage sein, einem einzelnen Benutzer/einer einzelnen E-Mail-Adresse in dem 

neuen Portal mehrere gleiche Abonnements zuzuweisen.  

 

20) Wo erhalte ich die aktuellsten Informationen zur Migration?  

Die aktuellen Informationen zu dieser Migration finden Sie hier auf unserer Visual Studio 

Subscriptions-Administratorwebseite. Falls Sie Unterstützung benötigen, besuchen Sie 

die Visual Studio Subscriptions-Supportseite, die Informationen zur Selbsthilfe und 

Kontaktdaten des Supports enthält. In den nächsten Monaten halten wir Sie auf der 

Administrator-Webseite und per E-Mail auf dem Laufenden, damit dieser Übergang für 

Sie so angenehm wie möglich verläuft.  

 

21) Ressourcen und Supportinformationen:  

a. Administrator-Webseite 

b. Support-Seite zu Visual Studio Subscriptions und Verwaltung 

c. Ask the Experts Anmelden 

d. So finden Sie Ihre PCN 

e. So finden Sie Ihren primären Kontakt/Kontakt für Mitteilungen 

f. Video zum Onboarding Ihrer Organisation und zur Verwaltung von 

Administratoren  

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions
https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

