LIZENZOPTIMIERUNG
samQ – Fallbeispiel ADVANSA Gruppe
REFERENZ

REDUZIERT DIE JÄHRLICHEN SAP LIZENZKOSTEN
Wir bieten Ihnen das eigenentwickelte SAP-Add-on samQ (ehemals LiMan), das auf die Analyse des aktuellen und
zukünftigen Bedarfs an SAP-Lizenzen, auf Prozessoptimierung sowie die Reduzierung von Kosten bei der
Lizensierung der SAP-Software spezialisiert ist. Als kostengünstiges Tool zur automatischen Identifikation der SAPLizenzlandschaften ist diese Software in Industrie, Logistik und Handel bereits etabliert und bietet eine permanente
und vollautomatische Optimierung der SAP-Lizenzen.
Anhand des Vorrecherchetools wird das Optimierungspotenzial im ausgewählten SAP System ermittelt. Sie erhalten
anhand einer Bestandsaufnahme aller vergebenen SAP-Lizenzen in den genutzten SAP-Systemen eine detaillierte
Auswertung der tatsächlich aktiven Benutzer; somit errechnet das Tool den aktuellen und zukünftigen Bedarf an SAPLizenzen im Unternehmen und hiermit das Einsparungspotenzial, und ermöglicht infolgedessen eine permanente
Lösung zur korrekten Zuordnung der SAP-Lizenzen, was zu einer höheren Produktivität und Effizienz beim Ablauf
Ihrer Geschäftsprozesse führt.
Die Software kann schnell und einfach installiert und mit geringem Aufwand implementiert werden. Es erfordert weder
komplexe noch aufwendig technische Programmierarbeiten. Mit dem benutzerfreundlichen SAP Add-on Produkt kann
Ihr Unternehmen leichter und schneller eine Plattform für Prozessoptimierungen innerhalb der SAP-Lizenzlandschaft
schaffen.

FALLBEISPIEL ADVANSA
Zur
optimalen
Euro
BetragNutzung und Transparenz der SAP-Lizenzlandschaften im Unternehmen entschloss sich die ADVANSA
Gruppe, ein ehemaliges Unternehmen des DuPont Konzerns, die Software samQ einzusetzen.
Vor einer endgültigen Entscheidung zum Einsatz des samQ wurde jedoch erst das Vorrecherchetool in einem
ausgewählten SAP System eingesetzt, welches sich zur Überprüfung des Optimierungspotenzials bestens eignete.
Alle Daten konnten innerhalb weniger Stunden gesammelt und im externen Vorrecherchetool analysiert werden. Nach
Abschluss der Analyse wurden die Ergebnisse aufbereitet und der ADVANSA Gruppe in einer Entscheidungsvorlage
präsentiert. Aus dieser Vorlage ging deutlich hervor, dass große Einsparungen durch die Nutzung des samQ
erwirtschaftet werden konnten. Bereits mit der ersten Optimierung der Lizenzlandschaft konnte die Firma
Einsparungen erzielen, die im Vergleich zum Kaufpreis der Software höher ausfielen. Die Entscheidung zum Kauf der
Software seitens der ADVANSA Gruppe wurde aufgrund dieser Ergebnisse der Vorrecherche getroffen.

Bild 1: Optimierungsergebnis mit 154.940€ Optimierungspotential

Lars Brasse, IT Manager der ADVANSA Gruppe, kommentierte:
„Der Einsatz der samQ Software ermöglicht uns stets auf dem aktuellsten Lizenzstand zu sein und einen
geringstmöglichen Lizenzvolumen beizubehalten. Wir erhalten dadurch eine vollkommene Übersicht über alle aktiven
Benutzer. Die Zuordnung neuer Lizenzen ist zudem ohne größeren technischen Aufwand möglich. Hinzu kommt, dass
die Kosteneinsparung, die wir durch die samQ Software erreichen, wesentlich höher ausfällt als der Kaufpreis.“

