
Named User oder auch Identity sind Begriffe, auf die Sie als aktiver Nut-
zer der arcGIS Plattform vermutlich schon einmal gestoßen sind. Doch 
was steckt hinter diesen Begriffen und welche Vorteile genießen Sie 
durch Ihre eigene esri Identität?

Der Named User ist Ihre Identität auf der arcGIS Plattform, er ist ein-
malig. Damit Sie Ihre eigene Identität auf der Plattform erhalten, ist 
es Voraussetzung, dass Ihre Organisation über eine aktive arcGIS 
Online for Organizations Subskription verfügt. Nähere Informatio-
nen zur erstmaligen Registrierung und aktivierung einer Subskrip-
tion finden Sie hier: http://www.esri.de/landingpage-arcgis-online/
aktivierung. Der administrator der Subskription kann anschließend 
weitere Mitglieder der Organisation hinzufügen. Nähere Informati-
onen zum Hinzufügen von Mitgliedern zu einer arcGIS Online Sub-
skription finden Sie in der Online-Hilfe unter http://doc.arcgis.com/de/
arcgis-online/administer/invite-users.htm. Zudem besteht die Mög-
lichkeit einer anmeldung mittels Single Sign-on. Damit können Sie für  
die anmeldung gegen arcGIS Online dieselben log-in-Informationen 
nutzen wie bei Ihrem Firmennetzwerk.

Sie haben automatisch anspruch auf eine arcGIS Online for Organi-
zations Subskription, wenn Sie mindestens eine arcGIS for Desktop  
lizenz in Wartung haben. Die anzahl der Named User bzw. Mitglieder 
pro Organisation richtet sich dabei nach der anzahl der sich gegenwär-
tig in Wartung befindlichen arcGIS for Desktop lizenzen. Wenn Sie zum 
Beispiel zehn arcGIS for Desktop lizenzen in Wartung haben, sind Sie 
berechtigt, zehn Named User in Ihre arcGIS Online Organisation als Mit-
glieder einzuladen. Bei Bedarf können Sie Ihrer bestehenden Subskrip-
tion weitere Named User hinzufügen.

Nachdem der administrator der arcGIS Online Organisation Sie zum 
Beitritt eingeladen hat und Sie die einladung bestätigt haben, sind Sie 
auf der arcGIS Plattform als Named User registriert und haben damit 
Ihre eigene Identität. Nun haben Sie die Möglichkeit, unter Ihrem Na-
men gespeicherte elemente (karten, Daten etc.) mit anderen Perso-
nen oder Gruppen zu teilen. Sie können zusätzlich bestimmen, für wen 
die elemente sichtbar sein sollen: ausschließlich für Sie selbst, für Mit-
glieder Ihrer Organisation, für ausgewählte Gruppen oder für die Öf-
fentlichkeit. Sie können zudem eigene Online-Services auf der arcGIS 
Plattform hosten, die anschließend in verschiedene anwendungen in-
tegriert werden können. 

Sie allein bestimmen dabei, wer die Services wie nutzen darf. Dies ist 
besonders für Benutzer interessant, die über keinen eigenen arcGIS 
for Server verfügen.

ein weiterer großer Vorteil ist, dass Sie sich mit Ihrer esri Identität von 
beliebigen endgeräten aus bei einer Vielzahl von esri anwendungen an-
melden können. Hier eine auswahl solcher Ready-to-use-anwendungen:

 · Collector for arcGIS
 · Operations Dashboard for arcGIS
 · Open Data (Website zum Bereitstellen von Open Data)
 · Web appBuilder (zum erstellen von benutzerdefinierten 
anwendungen)

 · esri Maps for …
– Microsoft Office
– SharePoint
– Dynamics CRM
– IBM Cognos
– MicroStrategy
– SaP BusinessObjects
– Salesforce

Beim Start der neuen 64-bit-anwendung arcGIS Pro, die teil von arcGIS 
for Desktop ist, werden Ihre anmeldedaten für den Named User abge-
fragt. Wenn Sie arcGIS Pro nutzen möchten, ist es deshalb Vorausset-
zung, dass Sie über einen Named User verfügen, da über die arcGIS  
Online for Organizations Subskription die arcGIS Pro lizenzen verwal-
tet und dem Named User zugewiesen werden.

egal, ob Sie sich nun bei arcGIS for Desktop, arcGIS Pro oder einer  
der oben aufgeführten anwendungen anmelden, durch das Named-
user-konzept haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre auf der 
arcGIS Plattform gehosteten karten, Services und Daten.

also aktivieren Sie noch heute Ihre arcGIS Online for Organization  
Subskription oder fragen Sie den administrator Ihrer bereits bestehen-
den Subskription, ob er Sie als neues Mitglied Ihrer Organisation hin-
zufügt.
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