Lizenz Spezialisten
Das Unternehmen Lizenzcenter ist ein absolut
unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in Bad
Homburg bei Frankfurt am Main.
Lizenzcenter verkauft keine Hardware oder
Infrastrukturkomponenten und wir verkaufen
auch keine Lizenzen!
Unser Tätigkeit ist die Beratung von Kunden
beim Einsatz von Softwareprodukten und die
Optimierung der eingesetzten Lizenzen.
Und dies nur im Kundenauftrag!
Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung im
Softwaremarkt beraten wir Geschäftsführung,
IT- und Einkaufsabteilungen bei
• der Optimierung bestehender Lizenzmodelle
• der Optimierung bestehender Prozesse
• der Bewertung von Risiken beim Einsatz
von Softwareprodukten und Lizenzen
• der Konzeption und Installation von
Software Lifecycle Management Lösungen
• Projektleitung und Management
• der Identifikation von Remarketing Potentialen
• Vertragsverhandlungen mit Herstellern
Wir finden für unsere Kunden die beste und
kostengünstige Lizenzvariante.
Lizenzcenter berät seine Kunden darin, einen
effizienten Betrieb mit der kostengünstigsten
Lizenzierungsform verbinden zu können.
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Kosten reduzieren durch
effektive Lizenzoptimierung

Die Ausgangssituation
In allen Unternehmen und Organisationen sind
heute eine Vielzahl von Softwareprodukten im
Einsatz. Bei den meisten Softwareprodukten
handelt es sich inzwischen um Standardsoftware, also Produkte, die auf Basis von
Lizenzrechten vertrieben und eingesetzt werden.
Die Erfahrung zeigt, je größer das Unternehmen
desto vielfältiger und umfangreicher sind die
Installationen. Häufig sind mehrere hundert
Produkte von einer Vielzahl von Herstellern im
Einsatz.
Die Investitionssummen für Software werden laut
der Vereinigung Bitkom in 2006 bereits mehr als
17 Milliarden Euro betragen. Software und
Dienstleistung werden dann mehr als 65% der
IT-Budgets ausmachen.
In die Optimierung von Hardware und
Infrastrukturen wird viel Geld und Zeit investiert.
Der Optimierung von Softwarelizenzen und
Metriken wird jedoch keine entsprechenden
Aufmerksamkeit zuteil,, was angesichts der
verausgabten Summen sehr überraschend ist.
Kaum ein Asset wird heute so unzureichend
gemanaged wie Softwarelizenzen.
Hier liegen erhebliche Optimierungspotentiale,
die es zu heben gilt.

Die Lösung
Unter dem Gesichtspunkt des ständig
steigenden Kostendrucks in der IT ist es
notwendig neue Kosteneinsparpotentiale zu
identifizieren und umzusetzen. Gelingt es den
Unternehmen die jährlichen Lizenz-, Supportund Administrationskosten zu senken, so öffnen
sich dadurch neue Optionen für anstehende
Investitionen.
Die historisch gewachsenen, abteilungs- und
anwendungs-bezogene Strukturen haben in
vielen Fällen dazu geführt, daß Lizenzmodelle
und angewandte Metriken nur suboptimal
eingesetzt werden.
Die Analyse und Überarbeitung bestehender
Lizenzmodelle kann daher zu erheblichen
Kosteneinsparungen führen.
Gelingt es freie Lizenzen im Rahmen einer
Lizenzoptimierung und Konsolidierung zu
aktivieren, so können damit einerseits
Neuinvestitionen
verhindert werden,
andererseits können
freie Lizenzen einer
Remarketing-Strategie
zugeführt werden.
Hierin sehen wir unsere
wichtigste Aufgabe:
„Ihnen zu helfen,
eine optimale
Lösung zu finden“.

Die Umsetzung
Im Rahmen eines initialen Workshops werden
die Ausgangsparameter für das Projekt sowie
die Zielsetzungen festgelegt und die benötigten
technischen und personellen Ressourcen
spezifiziert.
Im zweiten Schritt werden die Infrastruktur- und
Anwendungsumgebungen erfasst sowie die
Vertragssituation aufgenommen und analysiert.
Die sich ergebenden Lizenzinventare werden
unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert
und bewertet, um daraus eine optimale
Lizenzlösung für unseren Kunden zu erarbeiten.
Sie erhalten Empfehlungen, wie Sie ihre Lizenznutzung optimieren können. Positive Deltas von
eventuell nicht benötigtem Lizenzmaterial
werden aufgezeigt, so daß eine Verwertung
möglich wird.

Lizenzoptimierungen müssen auf einem
stabilen Fundament stehen, sowohl
lizenzrechtlich als auch technologisch.
Die Einhaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen als auch der vom
Lizenzgeber vorgegebenen Nutzungsbedingungen ist selbstverständlich.,
denn lizenzrechtliche fragwürdige
Lösungen machen keinen Sinn.

