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Informationen zu Lizenzen für drs.WebEx.com 
Die IT-Abteilung hat mit der Firma Xevit eine Rahmenvereinbarung (RV) zur kostengünstigen 
Beschaffung von Lizenzen für die Videokonferenzplattform Cisco WebEx getroffen.  

Xevit ist einer der größten Partner von Cisco in Deutschland und betreibt schon länger WebEx 
für die DBK/VDD und das vorwiegend in Bayern genutzte Diözesennetz. 

Die abgeschlossene Rahmenvereinbarung kann durch alle Einrichtungen der Diözese und der 
Kirchengemeinden zu den gleichen Konditionen genutzt werden und hat eine Laufzeit bis No-
vember 2023. Lizenzen aus dem RV können auch in den Folgemonaten/-jahren beschafft wer-
den. Die Lizenz läuft immer bis November 2023 und wird jährlich von der Xevit abgerechnet. 

Alle Lizenzen aus dieser RV werden über drs.WebEx.com bereitgestellt. Um den günstigen Ein-
zelpreis zu ermöglichen, muss die Zuweisung der Lizenzen auf ein Mailkonto durch die Diözese 
erfolgen. Eine drs.WebEx-Lizenz kann an jede beliebige drs.de-Mailadresse erfolgen.  

Die zu nutzende drs.de-Mailadresse ist bei der Beauftragung anzugeben. An diese Mailadresse 
wird dann eine Aktivierungsmail der drs.WebEx-Plattform gesendet. Diese Mail enthält einen 
Aktivierungslink. Wird dieser Link aufgerufen, werden Sie zur Eingabe eines Passwortes aufge-
fordert. Dieses Passwort benötigen Sie dann zusammen mit der Mailadresse um sich zur Durch-
führung einer Konferenz bei drs.WebEx anzumelden. 

Die Lizenzen haben immer eine Laufzeit bis November 2023 und werden von der Fa. Xevit jähr-
lich mit derjenigen Einrichtung abgerechnet, die diese Lizenz(en) bei der IT-Abteilung beauftragt 
hat. Die Lizenzen können auf jedem Gerät genutzt werden, das mit dem Internet verbunden ist. 
Die Nutzung ist also auch außerhalb des diözesanen Intranets möglich. 

Die Diözese hat mit der Firma Xevit eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV) abge-
schlossen. Darin bestätigt die Xevit einen datenschutz-konformen Betrieb. Die von der drsIT 
definierten Einstellungen von drs.WebEx sind so ausgelegt, dass diese Lizenz nach der Aktivie-
rung sofort, also ohne zusätzliche Konfiguration nutzen können. 

Der vereinbarte Lizenzpreis liegt bei 10 €/Monat (netto) und ist abhängig vom Umrechnungs-
kurs des US-Dollars. Aktuell liegt der jährliche Bruttopreis (16% MwSt) pro Lizenz bei 140 €.  

Die Lizenzen können ab sofort beschafft werden. Die IT-Abteilung stellt dafür auf der Rückseite 
ein Bestellformular bereit. 

Die zugrundeliegende WebEx-Enterprise-Lizenz beinhaltet ins besonders: 

• Zeitlich unlimitierte Videokonferenzen mit jeweils bis zu 1000 Teilnehmern (maximal 1
Konferenz zur gleichen Zeit)

• Einwahlmöglichkeit per Telefon über deutsche Festnetzrufnummern

• Chatfunktion für alle Nutzer

• Möglichkeit eine Konferenz zweitweise in bis zu 8 Unterkonferenzen aufzuteilen

• Aufzeichnungsfunktion für den Veranstalter

ACHTUNG: Die IT-Abteilung vermittelt nur die Lizenzbeschaffung und führt die Lizenzzuordnung 
zur drs.de-Mailadresse durch. Es kann keine weitergehende Unterstützung bei Inbetriebnahme 
und Nutzung erfolgen. Hier können die Online-Hilfe zu Cisco WebEx genutzt werden. 

drsIT  11/2020 Die Fachstelle-Medien hat im Mitarbeiterportal einen 
Bereich mit hilfreichen Tipps zu WebEx erstellt. 

https://drs-map.viadesk.com/do/folder?id=1267363-666f6c646572
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Auf einen Blick

drs.WebEx ist eine Plattform 
für Videokonferenzen, die auf 
Basis von Cisco WebEx durch 
die Firma Xevit, Düsseldorf, 
betrieben wird. Die Xevit hat 
mit dem BO eine Vereinbarung 
zur  Auftragsverarbeitung 
abgeschlossen.

Die drsIT bestellt auf Antrag 
einer Einrichtung für diese eine 
oder mehrere Lizenzen von 
drs.WebEx.

Die Aktivierung der Lizenzen 
erfolgt auf die angegebene(n) 
drs.de-Mailadresse mit den 
Sicherheitseinstellungen von 
drs.WebEx. 

Alle Lizenzen haben eine 
Laufzeit bis November 2023. 
Die Kosten werden der 
Einrichtung jährlich durch die 
Fa. Xevit in Rechnung gestellt.

drs.WebEx ist eine Enterprise-
Lizenz von Cisco WebEx 
Meeting. Mit einer Lizenz kann 
zur gleichen Zeit immer nur 
eine Videokonferenz durchge-
führt werden.

Diese Lizenz umfasst u.a. die 
folgenden Optionen:
- Videokonferenz für bis zu
1000 Teilnehmer,
- Telefoneinwahl über eine
deutsche Festnetzrufnummer,
- Chatfunktion für alle
Teilnehmer,
- Möglichkeit zur Aufteilung in
bis zu 8 Unterkonferenzen.

Die IT-Abteilung vermittelt die 
Lizenzbeschaffung und 
vergibt die Lizenz, sie kann 
jedoch keine weitergehende 
Unterstützung leisten.

Senden Sie das Formular 
ausgefüllt und unterzeichnet 
an:  Mail: service@drs.de
       Fax: 07472 169-83 901

-   

Auftrag für drs.WebEx

Name der Einrichtung 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl und Ort 

Telefonnummer

drs.de-Mailadresse

Leiter/in der Einrichtung

Funktion

Name

Telefon

drs.de-Mailadressen für die eine drs.WebEx-Lizenz bestellt wird

Version 1.0 (Nov 2020)

Mailadresse

Lizenz 1 

Lizenz 2

 Lizenz 3

Lizenz 4

Lizenz 5

Beauftragung durch die Leitung der Einrichtung 
Mit der nachfolgenden Unterschrift des Antrags werden die 
Lizenzen beauftragt und die Kostenübernahme zugesichert.

Datum und Unterschrift der Einrichtungsleitung

Bitte füllen Sie das gesamte Formular elektronisch aus.  
Sie beschleunigen damit die Bearbeitung.

Hinweise:

Die Lizenzen laufen bis Nov. 2023. Sie kosten 10€/Monat (netto) = 142€/Jahr (brutto 19% MwSt). 

Die Rechnungsstellung erfolgt jährlich durch die Fa. Xevit.

Lizenz 6

Lizenz 7

Informationen zur Einrichtung (Rechnungsanschrift)
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