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Zielsetzung 

 Mit Hilfe dieser Checkliste können alle Informationen zu einer geplanten Backup-Infrastruktur 

gesammelt werden. In der Lizenzübersicht werden die ausgewählten Lizenzmodelle mit Preisen 

dargestellt, wodurch ein Preisvergleich möglich wird  

 Eine Änderung der eingegebenen Parameter wirkt sich auf die Lizenzgestaltung und Kosten aus. 

Mit der Checkliste können Sie spielen und das preisgünstigste Setup einer Backup-Umgebung 

bestimmen  

 Auch für die volumenbasierten Preismodelle ist die Angabe der detaillierten „Information für die 

geplante Backup-Infrastruktur“ sinnvoll. Dies aus 2 Gründen:  

o Um die korrekte Volumen Edition (Professional oder Ultimate) zu bestimmen, muss 

bekannt sein, welche Datenbanken gesichert werden sollen  

o Für eine Abschätzung der Consulting Leistungen ist es wichtig, die Komplexität der 

Umgebung zu kennen  

 Um beim Festlegen der Größe des fürs jeweilige Backupkonzept benötigten Speicherplatzes für 

einen DataStore oder einen Si3 DedupStore zu helfen, wurde ein Capacity Planer integriert 

Anwendungsfälle 

 SEP Partner können diese Checkliste an Interessenten/Kunden senden. Diese füllen das xlsm 

Formular aus und mailen es an den Partner zurück. Für Interessenten und Kunden steht die 

Lizenzübersicht mit Preisen nicht zur Verfügung, da sie keinen Zugriff auf die SEP Preisliste 

haben  

 Partner können die Checkliste gemeinsam mit ihren Interessenten/Kunden ausfüllen und haben 

dann die Möglichkeit, die Lizenzübersicht mit Listenpreisen einzusehen  

 Partner oder der SEP Vertrieb können auf dieser Informationsbasis schnell ein Angebot erstellen  

Voraussetzungen 

 Voraussetzung ist Microsoft Office 2007 oder höher auf Windows  

 VBA Makros müssen in Excel aktiviert sein  

 Linux oder andere MS Excel Simulationsprodukte werden nicht unterstützt  

 Die E-Mail Funktion ist mit Outlook getestet, aber auch alle weiteren Mailsysteme sollten über 

den “Send” Dialog aus der Excel GUI funktionieren  

 Das Tool prüft die Verfügbarkeit der SEP Import-Preisliste auf dem lokalen Windows Download 

Pfad: c:\Users\<windows login>\Downloads  

Features 

 Die Checkliste kann auf Deutsch oder Englisch ausgeführt werden. Sie startet mit der in Excel 

konfigurierten Sprache. Die Sprache kann über die Flagge in der Titelzeile umgestellt werden.  

 Die Arbeitsblätter sind geschützt mit Ausnahme der Eingabefelder und Menüs  



 Die Lizenzübersicht steht nur dann mit Preisen zur Verfügung, wenn eine Import-Preisliste 

vorhanden ist. Der Download erfolgt für registrierte SEP Partner mit aktivem Konto von der 

Partner Lounge www.sep.de. Die Funktion ist für Kunden oder Interessenten nicht möglich  

 In der Lizenzübersicht können verschiedene Rabattmodelle eingestellt werden z.B. Trade-In  

 Die Checkliste stellt die verschiedenen Lizenzmodelle entsprechend der getroffenen Auswahl 

dar. Mindestens ein Modell muss angewählt werden. Das Subscription Modell wird immer 

zusammen mit dem Volumenmodell dargestellt 

 Über den Schaltknopf “Capacity Planer” können Sie Ihren benötigten Plattenplatz abschätzen 

basierend auf Ihrem jeweiligen Backupkonzept oder Backupplan 

 
 Für Feedback, Support oder Änderungswünsche wenden Sie sich bitte an kri@sep.de! 
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