
14.01.2020 
Liebe Partner, 

wie bereits vorab durch uns berichtet, wurde Symantec vollständig von Broadcom übernommen. 
Nun hat Broadcom einige Änderungen angekündigt, über die wir Sie nachfolgend informieren 
möchten. 

Neuerungen: 

• Lizenzen die zwischen 01.10.19 und 31.01.20 auslaufen werden laut Broadcom bis

31.01.2020 verlängert

Nach der Umstellung auf die Broadcom-Backend-Systeme befindet sich ein Kunde in einer von
zwei Situationen, die von seinen Symantec-Produkten abhängen. In der zweiten Variante ist
für die Verlängerung des Lizenzschlüssels ein manuelles Update erforderlich, in der ersten Va-
riante erfolgt die Verlängerung automatisch:

1. Das Ablaufdatum der Lizenz wird für alle Cloud-Dienste und die meisten On-Premise-Pro-
dukte automatisch auf den 31. Januar 2020 verschoben, wenn das auto-update aktiviert ist
und die installierte Instanz so automatisch aktualisiert wird.

2. In der IT Management Suite (ITMS / Altiris), der DLP-Suite (Data Loss Prevention) und bei
einer Handvoll weiterer Produkte die nicht permanent mit dem Symantec Server verbunden
sind, erscheinen weiterhin Benachrichtigungen über den Lizenzablauf. Für diese Produkte
müssen Kunden ihr MySymantec-Portal besuchen, auf dem sie ihre Symantec-Lizenzen ver-
walten (oder ein Support-Ticket anfordern), um einen überarbeiteten Lizenzschlüssel oder
eine überarbeitete Seriennummer herunterzuladen. MySymantec: https://mysyman-
tec.force.com/customer/s/

• Seit 17.12.19 werden Anfragen & Bestellungen zum Teil wieder von Broadcom bearbeitet

o Wir bitten Sie weiterhin um Geduld, uns liegen zahlreiche offene Anfragen vor

o Vorliegende Anfragen bearbeiten wir chronologisch, Zug um Zug

o Bei Verlängerungen sind derzeit nur 1-Jahres-Angebote möglich

o AddOns sind aktuell leider nur in Einzelfällen möglich

o Das Konsolidieren von mehreren Seriennummern ist derzeit noch nicht möglich

o Die Willkommens-Email von Symantec stellt die vollständige Lizenzlieferung dar

▪ Die .slf-Datei wird nicht mehr per E-Mail verschickt und muss im Symantec-

Portal von Ihnen bzw. vom Endkunden heruntergeladen werden

• Broadcom akzeptiert nur vollständige Anfragen, bitte übermitteln Sie zwingend immer
o Endkunden-Daten inkl. Email-Adresse
o Gewünschtes Produkt
o Stückzahl
o Bei Verlängerungen und Addon: Seriennummer(n) + Ablaufdatum
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