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A. Renewal Email


 

Dieses Video demonstriert, wie Sie Ihre IBM Software 
Lizenen auf Passport Advantage Online handhaben. (Let 
me show you how to renew your IBM software licenses 
on Passport Advantage Online)



 

Starten Sie mit Ihrer Software & Subscription Email, die 
Sie von Ihrem persoenlichen IBM Ansprechpartner 
erhalten haben (Begin by opening the Renewal email you 
will have received from your IBM software renewal 
representative). 



 

Ich zeige Ihnen also, wie Sie Subscription and Support 
Online verlaengern und wie Sie Ihren Business Partner 
und persoenlichen Ansprechpartner bei IBM 
kontaktieren. (Today we are going to renew your 
Subscription and Support online but we will show you 
how you might also contact your IBM Business Partner or 
IBM Sales Representative). 



 

Waehrend des gesamten Vorgangs steht Ihnen die 
Hilfefunktion fuer jeden einzelnen Bestellschritt zur 
Verfuegung (Help is available on every screen at every 
stage of the process).



 

Klicken Sie auf Passport Advantage Online und nehmen 
Sie Ihre Verlängerung vor. 
(Click on Passport Advantage Online to renew). 
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B. Sign in



 

Als « Bestandskunde" geben Sie bitte auf 
der linken Seite Ihre IBM ID und Ihr 
Kennwort ein 
(As an returning IBM customer you need to 
fill in the section, called “returning 
customers” on the left with your IBM ID and 
password



 

Ihre IBM ID ist die Emailadresse mit der Sie 
sich registriert haben. 
(Your IBM ID is the email address you used 
when you created your IBM registration. 



 

Klicken Sie auf ‚Anmelden’ um fortzufahren. 
(Click “sign in” to proceed)



 

Falls Sie Ihr Kennwort vergessen haben, 
klicken Sie auf den entsprechenden Link 
fuer Hilfe. 
(If you forgot your password or need to 
change your password, click on the 
appropriate link for help). 
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C. Renewal Quote 



 

Sie gelangen auf die Seite zur Verlaengerung Ihrer 
Software Lizenzen und der zugehoerigen 
Angebotsnummer. (You will be brought to your renewal quote 
screen with your renewal quote number.) 



 

Neben dem aktuellen Reiter Informationen zur 
Verlaengerung gibt es zwei weitere Reiter. Two other tabs 
are provided



 

Unter dem Reiter Kontoinformation finden Sie 
Informationen bezueglich Ihres Kontos einschliesslich 
Ihrer IBM Kundennummer und dem Fälligkeitsdatum der 
Verlängerung. The Account Information tab provides information 
on your account including your IBM customer number and the due 
date for your renewal. 



 

Unter dem Reiter ‚Informationen zum 
Vertriebsbeauftragten’ finden Sie die Kontaktdaten Ihrer/s 
persoenlichen IBM Ansprechpartners/in. (The Sales 
Representative tab provides contact information for your IBM Sales 
representative).



 

Wenn alle Informationen richtig sind klicken Sie auf ‚Zum 
Warenkorb hinzufuegen’. (Since everything is correct, just click on 
the “Add to shopping cart.”)



 

Ausserdem haben Sie die Moeglichkeit Ihre 
Verlaengerung per Email an Ihren Business Partner zu 
senden. 
(You could send the renewal quote to a Business Partner)



 

Oder an Ihre Kollegen. In diesem Falle verlaengern Sie 
Ihre Subscription und Support direkt mit IBM. 



 

(Or work associate but in this case you are renewing your Subscription and 
Support directly from IBM.)

Renewal Tab View
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D.  Add items to cart



 

Sie gelangen nun in Ihren Warenkorb in 
welchem alle gewuenschten Positionen Ihrer 
Software Subscription und Support 
Verlaengerung hinzugefuegt wurden (You are 
now in the shopping cart screen and all of the lines items have 
been added from your Software Subscription and Support 
renewal)



 

Klicken Sie auf ‚Zur Kasse’.(Click on the “check out”)



 

Beachten Sie, dass in der rechten Spalte 
unter Ihr ‚Warenkorb‘ der erste Bestellschritt 
‚Preise’ abgeschlossen ist 
(Notice that in “My Shopping Cart Section” the “Pricing” step,” 
has been completed)



 

Ihr ‚Warenkorb‘ verschafft Ihnen einen 
visuellen Ueberblick ueber Ihre 
Bestellschritte. (My Shopping cart provides you with a 
visual of the ordering steps.)
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E. Checkout



 

Sie sind jetzt am ‚Checkout - Rechnungsstellung 
und Versand‘. (You are now on the “Checkout – 
Billing and shipping screen.”)



 

Der zweite Bestellschritt ‚Warenkorb‘ wurde 
erfolgreich abgeschlossen. (Notice that “My 
Shopping Cart Section” the “Shopping cart” step 
is now complete.)



 

Bitte lesen Sie die IBM Bedingungen und klicken 
Sie auf ‚Stimme zu’. (Read the terms and 
conditions and click, “I agree.”)  .



 

Bitte klicken Sie auf "Weiter" 
(Click on the “continue” button.)
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F. Review and Submit Order


 

Auf der aktuellen Seite koennen Sie Ihre Bestellung überprüfen und absenden. 
(You are now on the Review and submit order page.)



 

In dieser Demo waehlen Sie die Zahlungsoption Kreditkarte. Ebenso haetten Sie die 
Moeglichkeit per Bestellung zu bezahlen. 



 

(You are paying by credit card. You also have the option to pay by purchase order.  Payment methods 
vary by country.)



 

Geben Sie bitte Ihre Kreditkartennummer ein. 
Type in your credit card number,



 

Waehlen Sie den Monat des Ablaufdatums Ihrer Kreditkarte aus.. 
Select the expiration month of your credit card



 

Waehlen Sie das Jahr des Ablaufdatums Ihrer Kreditkarte aus. 
Select the expiration year of your credit card



 

.



 

Die Option « Hilfe" erlaubt es Ihnen Ihren Sicherheitscode ausfindig zu machen. Bei 
den meisten Karten handelt es sich um die letzten drei Ziffern der auf der Rueckseite 
Ihrer Karte angegebenen Nummer. There is “help” to identify where your security code 
is. For most cards look for a 3-digit number printed on the back of your card. It 
appears after and to the right of your card number. 



 

Bei einer American Express Karte ist eine vierstellige Zahl auf der Vorderseite Ihrer 
Karte zu finden. Dieser befindet sich entweder vor oder nach Ihrer Kartennummer. 
American Express cards 
Look for a 4-digit number printed on the front of your card. It appears above and 
either before or after your card number. 



 

Bitte geben Sie Ihren Sicherheitscode ein 
Enter the security code.



 

Bitte klicken Sie auf « Uebergeben" 
Click on “Submit” button.
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E.  Order Confirmation



 

Sie befinden sich jetzt auf der Auftragsbestaetigungs- und 
Informationsseite 
You are now at the Order Confirmation and information screen.



 

Auf dieser Seite finden Sie die Bestellnummer Ihrer Subscription und 
Support Verlaengerung welche Sie soeben vorgenommen haben. 
This screen shows your order reference number for the Software 
Subscription and Support renewal you just submitted.



 

Sie koennen umgehend Ihre Software herunterladen.You can 
immediately access your software to download.



 

Downloaden Sie Ihre Software mit einem Klick auf ‘Jetzt 
herunterladen’und folgen Sie den angegebenen Schritten, um den 
Download zu vervollstaendigen. Download by clicking on “Download 
Now” and following the steps to complete your download.



 

Bitte drucken Sie diese Seitenansicht als Referenz Ihrer Bestellung 
fuer Ihre Aufzeichnungen. 
Please print this screen to save for your records as it contains your 
order reference number.



 

Diese Seitenansicht enthaelt ausserdem Informationen bezueglich 
Ihrer Zahlungsmethode und eine Uebersicht Ihrer Bestellung. 
The screen also contains information about your method of payment 
and description of items in your order.



 

Ihre Verlaengerung ist somit abgeschlossen. Wir bedanken uns, dass 
Sie sich entschlossen haben IBM Subscription und Support fuer Ihre 
Software Lizenzen zu verlaengern. Your renewal process is complete.  
Thank you for renewing your IBM subscription and support.
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