
Shape the Future 
Elektronisches Berechtigungsformular

(Letter of Eligibility – eLOE)



Über Shape the Future
Bildung ist das Herzstück von Microsofts Mission, jedem Lernenden auf der 

Welt die Möglichkeit zu geben, mehr zu erreichen. Wir glauben, dass die 

Bereitstellung einer Plattform, die mit ihnen wächst, entscheidend für den 

langfristigen Erfolg und die Karrierechancen Ihrer Schüler ist. Microsoft ist stolz 

darauf, mit einer Vielzahl von Partnern das Shape the Future-Programm 

anzubieten, das die Verwaltungsmitarbeiter, Lehrer und Schüler 

anspruchsberechtigter Bildungskunden in der Primar- und Sekundarstufe 

einsetzen können. Die Windows-Plattform, auf der sowohl einfache als auch 

komplexe Programme laufen können, unterstützt Schüler von der Grundschule 

bis hin zu technischen Kursen für Fortgeschrittene.

Günstige Geräte und Lösungen

Finden Sie für jedes Budget die 

richtige Option um allen Schülern

Technologie für das Lernen im 21. 

Jahrhundert bereitzustellen



Das Shape the Future-Programm von Microsoft 

ermöglicht es anspruchsberechtigten Schulen, bei 

Microsoft-Partnern Geräte mit rabattierten Windows-

Lizenzen zu erwerben. 

Die Programmpreise für die Windows-Geräte werden 

von den Technologie-Partnern festgesetzt, die jeweils 

die Windows-Geräte liefern. 

Indem Sie sich für das Programm registrieren und die 

Anspruchsberechtigung Ihrer Schule nachweisen, 

qualifizieren Sie sich dafür, bei unseren Partnern zu den 

rabattierten Preisen des Shape the Future-Programms 

zu kaufen.

Bildung transformiert.    

Durch Sie. Und Microsoft.



Der eLOE Prozess – die 

Weiterentwicklung von Shape the 

Future

• Verfügbar in “Developed Markets wie z.B. 

Deutschland” seit 01.02.2018

• Der electronic Letter of Eligibility (eLOE) erhöht die 

Programmreichweite

• Kunden können die Bezugsberechtigung nun 

schneller durchführen und sich selbstständig für

das Shape the Future-Programm registrieren



Folgende Länder sind berechtigt, das elektronische Berechtigungsformular (eLOE) zu beziehen

Andorra

Australien

Österreich

Bahrein

Belgien

Bulgarien

Kanada

Kroatien

Zypern

Tschechische Republik

Dänemark

Estland

Färör

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Hong Kong (SAR)

Ungarn

Island

Irland

Isle of Man

Italien

Japan

Jersey

Kuwait

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Macau (SAR)

Malta

Monaco

Niederland e

Neuseeland

Norwegen

Oman

Polen

Portugal

Katar

Rumänien

San Marino

Saudi Arabien

Singapur

Slowakei

Slowenien

Südkorea

Spanien

Schweden

Schweiz

Taiwan

Vereinigtes Königreich

Vereinigte Staaten

Vatikanstadt



Für alle anderen Länder bleiben die 

Bestimmungen unverändert

Value+ ist unverändert ohne LOE in 

Deutschland verfügbar

Die Shape the Future-Stufen Standart

und Plus benötigen weiterhin einen

LOE (oder wo verfügbar eLOE)



Der Kunde besucht

aka.ms/shapethefuture

Der Kunde stellt sich

einen Letter of Eligibility 

aus. Im Falle einer

Fehlermeldung wendet

sich der Kunde an 

LOEDesk@Microsoft.com

Der Kunde 

sendet diesen

Letter of 

Eligibility an 

einen OEM oder

Partner

OEM oder Partner erstellen

ein Hardwareangebot inkl.  

der Shape the Future 

Betriebssystemlizenzen. Auch 

bekannt unter dem Namen

“National Academic” 

OEM oder Partner 

sendet einen

Verkaufsbericht über

die Shape the Future 

Geräte an Microsoft

Shape the Future Prozessübersicht



Shape the Future Gerätestufen

Value +

Kein eLOE erforderlich

Standard

eLOE erforderlich

Plus

eLOE erforderlich



Shape the Future Value+
Shape the Future Value+ ist der günstige Einstieg

für preiswerte Geräte im Bereich Bildung

Tablet & 2-in-1 Notebook Desktop & AIO

< 14.1” 

Low End CPU

< 4GB RAM

< 128GB SSD or eMMC 

Or < 500GB HDD

< 14.1” 

Low End CPU

< 4GB RAM

< 128GB SSD or eMMC 

Or < 500GB HDD

Low End CPU

< 4GB RAM

< 128GB SSD or eMMC  

or < 500GB HDD

AiO > 17”

Technische Voraussetzungen

Endkundenzugang:

• Verfügbar auf Schüler,- Lehrer- und Administratorengeräten für K-12 Einrichtungen

• Kein LOE und keine Mindestabnahmemenge erforderlich in Developed Markets (u.a. 

Deutschland)  



Shape the Future Standard
Shape the Future Standard deckt den Großteil der 

Mittelklasse Geräte ab. 

Tablet, 2-in-1, Notebook, Desktops, AIO

Includes most Core i3 and Core i5 devices

Intended for the majority of devices: all devices which do not fit StF Value+, StF Plus, or 

Workstation* hardware specifications

Example specifications:

≤ Core i5, <8GB RAM

≤ Core i5, 8GB RAM and <1080p screen resolution

Technische Voraussetzungen

Endkundenzugang:

• Verfügbar auf Schüler,- Lehrer- und Administratorengeräten für K-12 Einrichtungen

• eLOE für teilnahmeberechtigte Länder notwendig. Manueller LOE für alle anderen

Länder möglich)

• Developed markets haben keine Mindestbestellmenge (z.B. Deutschland)



Shape the Future Plus
Shape the Future Plus für High-End Geräte

Tablet, 2-in-1, Notebook, Desktops, AIO

Plus CPU & > 4GB RAM (All form factors) OR

> 8GB RAM & > 1080p screen resolutions (Notebook, 2-in-1, AIO)

> 8GB RAM & > 2TB Storage (Desktop)

Technische Voraussetzungen

Endkundenzugang:

• Verfügbar auf Schüler,- Lehrer- und Administratorengeräten für K-12 Einrichtungen

• eLOE für teilnahmeberechtigte Länder notwendig. Manueller LOE für alle anderen

Länder möglich)

• Developed markets haben keine Mindestbestellmenge (z.B. Deutschland)



External OEM or Partners – see Device Partner Center

Microsoft Education Partner Network – MEPN

Weitere Fragen zu Shape the Future? - Email an LOEDESK@Microsoft.com

Lehrer Community - https://education.microsoft.com/

Microsoft Education Site - https://www.microsoft.com/de-de/education

Microsoft 365 Education – see here

https://devicepartner.microsoft.com/
https://www.mepn.com/
mailto:LOEDESK@Microsoft.com
https://education.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/de-de/education
https://www.microsoft.com/de-DE/education/buy-license/microsoft365/default.aspx


Shape the Future 
eLOE Beantragung



Registrierungsablauf ohne aktives
O365-Abonnement



http://aka.ms/shapethefuture 
Startseite für das Shape the Future Programm auf microsoft.com/education

Auf dieser Seite werden die Kunden empfangen

Dort wird das Programm vorgestellt. Kunden
können unter “Next Steps” direkt mit der 
Verifizierung beginnen

Der Prozess wird ab “Next Steps” in deutscher
Sprache weitergeführt

Es wird empfohlen diesen Prozess durch den 
Administrator der Bildungseinrichtung oder die für
die Bildungseinrichtung beschaffende Stelle (z.B. 
Sachaufwandsträger) durchzuführen



Shape the Future K-12 Program

Enter your school email address 

Privacy & cookies

Um einen eLOE zu erhalten, muss der Benutzer ein Konto

erstellen



Um einen eLOE zu erhalten, muss der Benutzer eine

Konto erstellen

Privacy & cookies

What's your role in your 

school?

Note: In order to participate in the Shape the Future 

program, you must be authorized by your school to make 

hardware purchases for your institution and certify the 

information provided below is true. 

K-12 Teacher or IT admin

Student.

I certify that to the best of my knowledge the 

information I am submitting is true

*This screen makes sure the user is eligible to purchase. 
Students see an error page saying they are not eligible.



Der Benutzer verifiziert sein Konto

Privacy & cookies

First name

Create password

Confirm password

Last name

By choosing Create account, you agree to our terms and conditions and 

privacy statement.

Create a password

Verification code

We sent a verification code to alan@contoso.com.  Enter the code to 

complete signup. Resend code

Microsoft will send you promotions and offers about Microsoft products and 

services for businesses. You can unsubscribe anytime



Der Verifizierungscode wird per Email zugestellt

123456 is your signup code

Sincerely,

The Office 365 Team

alan@contoso.com

To finish signing up, enter the code on the signup page. 

123456

Here’s your verification code

Store for 

Business

If you don’t see a place to enter the code, finish signup online.

FYI: Because you’re signing up with a work email address, your employer may 

control your Office 365 communications and data. Their policies apply to your use 

of the service.

Don't want to sign up? Just ignore this email. Thanks.

This message was sent from an unmonitored email address.

Please do not reply to this message. Privacy | Legal 

Microsoft Corporation

One Microsoft Way,

Redmond, WA  

98052-6399



Verifizierung des Kontos

Privacy & cookies

Alan

**********

*********

Smith

By choosing Create account, you agree to our terms and conditions and 

privacy statement.

Create a password

123456

We sent a verification code to alan@contoso.com.  Enter the code to 

complete signup. Resend code

Microsoft will send you promotions and offers about Microsoft products and 

services for businesses. You can unsubscribe anytime



Der Benutzer vervollständigt das Profil der Bildungseinrichtung



Der Benutzer gibt seine Schulinformationen ein



Der Benutzer vervollständigt das Profil der Bildungseinrichtung



Der Benutzer vervollständigt das Profil der Bildungseinrichtung



Der Benutzer erhält Zugang zu seinem eLOE Dokument



Konto ist bereits vorhanden –
lediglich der Store wurde noch nie
aufgerufen



Shape the Future K-12 Program

If you are a K-12 academic institution in US, Canada, 

Australia or New Zealand, you may be eligible to 

purchase Windows devices from certain technology 

partners that have access to discounted National 

Academic licenses through Microsoft’s Shape the 

Future program. 

By entering your valid school email address, you verify 

your K-12 school’s eligibility for the Shape the Future K-

12 program. Higher Education institutions are not 

eligible for this program.

Enter your school email address 

Privacy & cookies

Um einen eLOE zu erhalten, muss der Benutzer eine

Konto erstellen



Privacy & cookies

What's your role in your 

school?

Note: In order to participate in the Shape the Future 

program, you must be authorized by your school to make 

hardware purchases for your institution and certify the 

information provided below is true. 

K-12 Teacher or IT admin

Student.

I certify that to the best of my knowledge the 

information I am submitting is true

*This screen makes sure the user is eligible to purchase. 
Students see an error page saying they are not eligible.

Um einen eLOE zu erhalten, muss der Benutzer eine

Konto erstellen



Ein Benutzer mit einem vorhandenen Konto kann sich für den 

eLOE Download direkt anmelden

Privacy & cookies

*Since the user already has an OrgID, we tell them to sign 

in to access the eLOE download page.

We know you!

It looks like you’re using this email address with a 

Microsoft business service already. To complete signup, 

sign in with your work or school account.



Der Benutzer meldet sich mit seinem Arbeits- oder Schulkonto an



Der Benutzer akzeptiert die Geschäftsbedingungen

Privacy & cookies

*Need to confirm if user needs to accept the TOU for the Windows Store before moving forward.

And do we need to bundle with O365 TOU if the user accepted the offer to add O365?

By choosing Next, you agree to our terms and conditions and 

privacy statement.

Almost there



Der Benutzer vervollständigt das Profil der Bildungseinrichtung



Nachträglicher Zugriff auf einen
bestehenden eLOE



Der Benutzer meldet sich am Windows Store for Business an



Der eLOE kann über den Menüpunkt “Verwalten” erreicht

werden



Der Benutzer wählt den Link auf der eLOE Download Seite



Der Benutzer vervollständigt das Profil der Bildungseinrichtung




