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7. Wählen Sie den Schalter Auswählen hinter dem Namen des bisherigen Software-Koordinators.  

 

 

8. Klicken Sie auf den Pfeil vor dem Namen des neuen Software-Koordinators. 
9. Wenn die blaue Raute davor erscheint, klicken Sie den Schalter Zuweisen. 

 

  
10. Es wurde ein neuer Software-Koordinator für das bestimmte Produkt zugewiesen. 
11. Speichern Sie diese Angaben mit Auf alle anwenden. 
 

 

 
So haben Sie den gewünschten Produkten einen neuen Software-Koordinator zugewiesen. 
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