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Unternehmen und Organisationen unter-

schiedlicher Branchen und Größen haben 

nicht selten verschiedene Aufgaben und 

Herausforderungen zu meistern. Doch in 

einer Sache sind sich heutzutage fast alle 

einig: Ohne IT funktioniert so gut wie kein 

Business mehr.

Innovativ durch So� ware Asset Management: 

IT-Investition mit Köpfchen

SAM sichert Compliance. Und Ihr Budget!

Erfolgreiche Geschä� sprozesse werden mit-

hilfe von So� ware gestaltet oder gesteuert. 

Dies macht So� ware zum Basiswerkzeug 

und als Büroanwendung, fachspezifi sches 

Programm oder komplexe Client-Server-

Applikation zum wichtigen Inventar eines 

jeden Unternehmens. Aktuellen Studien 

zufolge werden mindestens 20 bis 35 Pro-

zent des gesamten IT-Budgets in So� ware 

investiert. Umso verwunderlicher ist es, 

dass der Verwaltung von So� ware, Lizen-

zen und den damit verbundenen Prozessen 

o�  wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Und das, obwohl sich insbesondere Appli-

kations-, Lizenz- und Vertragsmanagement 

schnell bezahlt machen und sich Risiken 

minimieren lassen. Zu den wesentlichen 

Risiken zählen: 

 hohe Fehlinvestitionen in So� ware 

durch falsche oder unnötige Beschaff ung 

 unüberschaubares So� ware-Portfolio 

und damit einhergehende Lizenzierungs- 

und Sicherheitsrisiken

 Schadenersatzforderungen durch Miss-

achtung von Lizenzvorschri� en sowie 

Verstöße gegen Compliance-Richtlinien

 nicht budgetierte Lizenz-Nachbeschaf-

fungen im Nachgang von Hersteller-

Audits und So� warevermessungen 

 hohe manuelle Aufwendungen bei 

reaktiven Verwaltungsaktivitäten für 

So� ware, z. B. im Fall von Hersteller-

Audits, im So� ware-Support, bei der 

Installation und Deinstallation von 

So� ware 

 schlechte Position bei der Neuverhand-

lung von Lizenzverträgen mit Herstellern

Dies macht deutlich, dass sich die Einfüh-

rung eines ganzheitlichen Ansatzes zur pro-

aktiven Verwaltung von So� warebeständen 

über den gesamten So� ware -Lebenszyklus 

hinweg lohnt, insbesondere aufgrund der 

Reduzierung von Kosten und der deutlichen 

Steigerung der IT-Eff ektivität. Einmal ein-

geführt, schafft   So� ware Asset Management 

(SAM) die notwendige Transparenz für wich-

tige IT-Entscheidungen wie beispielsweise 

zu Migration und Virtualisierung und orga-

nisatorische Veränderungen wie Mergers & 

Acquisitions und Ausgliederungen. Darüber 

hinaus eröff net die strategische Einführung 

von SAM die Möglichkeit, bereitgestellte 

So� ware und erbrachte IT-Services verursa-

chungsgerecht weiterzuverrechnen.

SAM ist bewährte Praxis.

So� line Solutions, ein auf So� ware Asset 

Management spezialisiertes IT-Beratungs-

haus mit Sitz in Leipzig, hat mit dem HOUSE 

OF SAM einen modularen Best Practice-

Ansatz zur Einführung aller notwendigen 

Technologien und Prozesse zur So� ware-

lizenzoptimierung entwickelt. Durch die 

Integration von Strategie, Technologie, 

Prozess und Lizenz-Know-how wird sicher-

gestellt, dass Unternehmen trotz immer 

komplexer werdender Lizenzbedingungen 

und fortwährendem Technologiewandel zu 

jeder Zeit über die Applikationen und Lizen-

zen verfügen, die sie tatsächlich benötigen.

Doch das ist längst nicht alles, was Unter-

nehmen mit dem HOUSE OF SAM von So� -

line geboten bekommen. Die entscheiden-

den Bestandteile von So� wareverträgen 

wie Nutzungsrechte, Zahlungsfristen oder 

-pläne, Verlängerungsfristen oder das 

Vertragsende werden automatisiert über-

wacht. Verpasste Kündigungs- oder Zah-

lungsfristen sind damit Geschichte, weil 

Unternehmen rechtzeitig über anstehende 

Vertragsereignisse informiert werden.

SOFTWARE LIZENZ AUDITS 

SOWIE KOSTEN UND RISIKEN 

FÜR UNTERNEHMEN

Ergebnisse einer Studie von

Flexera Software and IDC Research*

85 % der Unternehmen sind versehentlich 

So� ware-Piraten und nutzen mehr Pro-

gramme als tatsächlich bezahlt wurden.

63 % der Unternehmen mussten sich in den 

letzten 18 bis 24 Monaten einem Audit durch 

einen So� wareanbieter unterziehen.

34 % der größten Konzerne ($3B+) wurden 

in den letzten 18 bis 24 Monaten mindestens 

drei Mal im Rahmen von So� warelizenz-

Audits überprü� .

21 % der Unternehmen mussten Nach-

zahlungen in Höhe von mindestens 

einer Million US-Dollar leisten.

58 % der im letzten Jahr auditierten Kon-

zerne wurden eigenen Angaben zufolge 

durch Microso�  geprü� . Microso�  ist damit 

der häufi gste Auditor.

64 % der Unternehmen nutzen keine 

professionelle So� ware-Lösung zur auto-

matisierten Verwaltung ihrer Lizenzen.

6 % der Unternehmen, die ihre Lizenzen 

manuell verwalten, sind mit ihrem Ergebnis 

zufrieden.

* Quelle: Flexera So� ware und IDC

http://www.fl exeraso� ware.de/company/newscenter/

pressreleases/CFOs-Beware-Audit-True-Up-Fees.asp
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SAM geht jeden an.

Vom Admin über den CIO bis hin zum CFO 

profi tieren alle Bereiche des Unternehmens 

von der Nachhaltigkeit von So� ware Asset 

Management. 

Die Einführung von Prozessen über den 

gesamten So� warelebenszyklus hinweg 

schont die zumeist streng limitierten zeit-

lichen und fi nanziellen Ressourcen der IT-

Administration und stellt gleichzeitig die 

Aktualität aller Applikationen sicher. IT-Lei-

ter und CIOs werden einerseits in die Lage 

versetzt, kurzfristig Technologien und Ap-

plikationen bereitstellen zu können, die zur 

Abbildung der wichtigsten Geschä� sprozes-

se benötigt werden. Andererseits werden 

durch die Einführung und die Automatisie-

rung von Prozessen auch Kapazitäten im 

operativen Tagesgeschä�  frei, die zur stra-

tegischen Planung und zur Optimierung der 

IT-Infrastruktur genutzt werden können. 

Aus unternehmerischer Sicht ist So� -

ware Asset Management ein wichtiger Be-

So� line Solutions GmbH

Gutenbergplatz 1

04103 Leipzig

Tel. +49 341 24051-0

sam@so� line-group.com 

www.so� line-solutions.de/sam 
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Multiplizieren Sie die Erfolge 
Ihres Unternehmens:

 So� ware Asset Management als 

integraler Bestandteil Ihrer IT- und 

Unternehmensstrategie

 Transparenz über So� ware-Nutzung, 

Lizenzierungsstatus und So� ware-

Kosten

 Globales Reporting und Trendanalysen 

zur dauerha� en IT-Optimierung

 Optimale Unterstützung Ihrer Geschä� s-

prozesse durch IT

standteil zum Management von Risiken, 

Compliance und Budgets. Denn: Budgets 

sind meistens limitiert – der ständige Tech-

nologiewandel und organisatorische Verän-

derungen verlangen aber kontinuierliche 

Investitionen. Doch nur wer seine Kosten 

kennt, kann Budgets und Investitionen ver-

lässlich planen und managen. 

SAM gewährleistet Planungssicherheit. 

Im Falle einer Veränderung können Unter-

nehmen fl exibel reagieren und den tatsäch-

lichen So� ware- und Lizenzbedarf fundiert 

abschätzen und benennen. Unternehmen 

profi tieren von einer signifi kanten Reduk-

tion ihrer So� ware-Jahresausgaben. Allein 

bei der So� warelizenzoptimierung sind 

nicht selten Einsparungen bis zu 25 Prozent 

zu erwarten. 

Das ganzheitliche Management der So� -

ware- und IT-Infrastruktur (SAM) schafft   

die notwendige Transparenz zur Unterneh-

mens- und Risikosteuerung und schlägt die 

SAM Dashboards ermöglichen eine übersichtliche Darstellung des aktuellen So� warenutzungs- sowie Lizenz-

Compliance Status. Die Menge der unter- bzw. überlizenzierten Produkte wird dabei im Verhältnis zu den 

erworbenen bzw. installierten Produkten gesetzt. Ein links-ausschlagender Tachometer bildet den Grad der 

Unterlizenzierung ab und ein rechts-ausschlagender Tachometer steht für Überlizenzierung. Idealerweise wird 

ein Wert von 0 bis 10 Prozent angestrebt (Compliance + Lizenzpooling). Grafi ken (2): So� line Solutions

Brücke zwischen technischen und kaufmän-

nischen Verantwortlichkeiten. Relevante In-

formationen stehen durch Dashboards und 

Reporting rund um die Uhr zur Verfügung.

Sich über So� ware Asset Management 

Gedanken zu machen, lohnt sich also in 

vielerlei Hinsicht.   

Strategie: Analyse des Business Case, 

Erarbeitung der unternehmensspezifi schen 

SAM-Roadmap sowie Betrachtung von 

SAM-Rollen und -Prozessen

Technologie: Automatische Datenerfassung 

für Transparenz über Hardware und So� ware 

Assets, Lizenzen und Verträge

Prozess: Implementierung eff ektiver und 

rechtssicherer Prozesse basierend auf ITIL 

und ISO/IEC 19 770 

Wissen: Notwendigkeit für Expertise zu 

den komplexen Lizenzmetriken von 

beispielsweise Microso� , VMware, Adobe, 

ORACLE, IBM, SAP und Engineering Appli-

cations (CAD)


