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VALUEMATION
SOFTWARE LICENSE MANAGER

Um die oft immensen Kosten für den Einsatz von Software
senken zu können, genügt es nicht, Lizenzverträge clever
zu verhandeln. In vielen Unternehmen besteht kein Überblick, wo welche Software(-version) im Einsatz ist, ob die
vorhandenen Lizenzen die installierte Software abdecken,
ob der aktuelle und künftige Bedarf ausreichend gedeckt
ist, und welche Folgekosten im IT-Betrieb sowie Compliance-Risiken durch den Einsatz nicht autorisierter Software
verbunden sind. Immer komplexere Vertragsbestimmungen führen häufig zum Erwerb von zu vielen oder falsch
eingesetzten Lizenzen. Sie benötigen also eine Lösung, mit
der Sie Software-Lizenzmanagement sicher und effizient
betreiben können.

NUTZEN
Mit Valuemation
senken Sie die Lizenzkosten um
durchschnittlich 20%, indem Sie
Überbestände abbauen und
vorhandene Software bedarfsorientiert einsetzen
vermeiden Sie unternehmenskritische Haftungsrisiken, da Sie
bei drohenden Unterlizenzierungen
rasch reagieren können
weisen Sie jederzeit ohne zusätzlichen Aufwand die rechtskonforme
Software-Nutzung (Compliance)
nach und sind so bestmöglich auf
ein Software-Audit vorbereitet
reduzieren Sie Folgekosten im
IT-Betrieb, indem Sie ausschließlich
autorisierte und standardisierte
Software einsetzen

Überblick über alle lizenzrelevanten Informationen mit
direkter Navigationsmöglichkeit

KEY FACTS
Der Valuemation Software
License Manager ist ein Modul
der USU-Suite Valuemation,
basierend auf SmartTrack von
Aspera. Damit
setzen Sie Software bedarfsorientiert und kostenoptimiert ein
decken Sie Über-/Unterlizensierungen oder Lizenzvertragsverletzungen auf
dokumentieren Sie die Compliance
mit Lizenzverträgen revisionssicher
steuern und pflegen Sie SoftwareLizenzen effizient über den
gesamten Lebenszyklus

Zielsetzung
――—Mit dem Valuemation Software License Manager, basierend auf
SmartTrack von Aspera, senken Sie die Software-bezogenen Kosten
dauerhaft, indem Sie für einen kostenoptimierten und bedarfsgerechten
Software-Einsatz sorgen. Durch genaue Kenntnis über installierte und
tatsächlich genutzte Lizenzen passen Sie Art und Anzahl Ihrer Lizenzen an Ihre
Nutzungsverhältnisse an und vermeiden eine Über- oder Unterlizensierung.
Die Einhaltung rechtlicher und vertraglicher Bestimmungen dokumentieren
Sie revisionssicher und sind so bestmöglich auf ein Software-Audit vorbereitet.

Software-Lizenzen inventarisieren und pflegen
――—Bei der initialen Inventarisierung Ihres Software-Bestands (z. B. mit dem
Valuemation Inventory Manager) unterstützt Sie der Valuemation Software
License Manager durch automatische und vollständige Erfassung Ihrer
Software-Lizenzen und konsolidiert sämtliche Informationen, die für das
strategische und operative Lizenzmanagement benötigt werden (z. B. zu
Herstellern, Verträgen, Lizenzrechten und finanziellen Details), an zentraler
Stelle. Mit dem optionalen Master-Katalog werden 80% des gesamten
Software-Inventars automatisch identifiziert und mit relevanten Lizenzdaten
angereichert. Dieser Master-Katalog wird kontinuierlich gepflegt und lässt
sich zusätzlich individuell ergänzen.

Über- und Unterlizensierungen aufdecken
――—Um Software-Lizenzen vertragskonform und rechtssicher einzusetzen, ist
pro Software-Produkt ein regelmäßiger, automatisierter Abgleich (Compare)
zwischen dem kaufmännischen Lizenz-Soll-Bestand und dem tatsächlich
genutzten Lizenz-Ist-Bestand notwendig. Dabei prüft Valuemation automatisch,
ob die Lizenznutzung den Lizenzbestimmungen entspricht. Über- bzw. Unterlizensierungen können Sie durch diese Lizenzbilanz zuverlässig messen und
rasch aufdecken. Der Compliance-Report belegt die Einhaltung vertraglicher
und rechtlicher Bestimmungen revisionssicher. Damit sind Sie jederzeit
bestmöglich und ohne kurzfristigen Mehraufwand auf ein Software-Audit
vorbereitet.

Aktive Steuerung des Lizenzeinsatzes
――—Mit Valuemation behalten Sie den Überblick über Ihre Lizenzvertragsmodelle sowie über Lizenzeigentum und -nutzungsrechte und passen die Art
und Anzahl von Software-Lizenzen optimal an Ihre Nutzungsbedürfnisse an.
So vermeiden Sie Überlizensierungen und können durch Bündelung von
Lizenzen Volumen-Lizenzprogramme besser ausnutzen. Nicht mehr
benötigte Lizenzen werden in den jeweiligen Lizenzpool zurückgegeben und
bei künftigen Bedarfsanforderungen zuerst vorhandene Lizenzen neu
eingesetzt. Ebenso kann der IT-Einkauf durch hohe Transparenz über den
aktuellen Lizenzbestand und -bedarf besser verhandeln, genauer planen,
beschaffen oder veräußern.

IT-Kosten dauerhaft senken

INFO
Weitere relevante Module:
•
•
•
•

Asset Manager
Contract Manager
Service Request Manager
Inventory Manager

――—Durch Verbindung mit dem Service Request Management, Procurement
und Software Deployment lässt sich das Lizenzmanagement weiter optimieren:
Workflow-basierte Bestell- und Genehmigungsprozesse sorgen dafür, dass
nur autorisierte und weitgehend standardisierte Software bestellt und
eingesetzt wird. Damit reduzieren Sie Beschaffungskosten, limitieren die
Software- und Lizenzvielfalt und dämmen so Folgekosten bei Wartung und
Betrieb wirksam ein. Gleichzeitig sorgt das Zusammenspiel von organisatorischen und kaufmännischen Prozessen – vom automatischen Bestands- und
Budgetabgleich vor Auslösung der Bestellung bis zur Aktualisierung des
Software-Inventars – für hohe Sicherheit und Effizienz.
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