
Herausforderung
Software ist von zentraler Bedeutung für 
einen reibungslosen Geschäftsbetrieb. Soft-
warelizenzen und -abonnements stellen ei-
nen erheblichen Kostenfaktor dar. Trotzdem 
wissen viele Unternehmen nicht, ob die ein-
gesetzte Software korrekt und vollständig li-
zenziert ist oder gar für nicht mehr genutzte 
Software gezahlt wird. Bei bevorstehenden 
Software-Updates ist unklar, wie viele Li-
zenzen eigentlich notwendig sind und ob 
die Beschaffung im Rahmen vorhandener 
Wartungsverträge vergünstigt oder sogar 
kostenlos möglich wäre.

Unser Angebot
Wir helfen unsere Kunden, durch ein profes-
sionelles Software Asset Management (SAM) 
Kosten und Risiken durch falsch lizenzierte
Software zu minimieren. 

Durch unser standardisiertes Reifegradmo-
dell erhalten unsere Kunden eine Einordnung 
der Qualität Ihrer derzeitigen SAM-Prozesse. 
Automatisierte Tools zur Inventarisierung  
ermöglichen es, stets eine vollständige 
und aktuelle Übersicht aller vorhandener 
und benötigter Lizenzen sowie der mit den  
Lizenzen verbundenen Ansprüche (z.B. auf 
kostenlosen Support oder Upgrades) zu 
erhalten. Mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen helfen wir, die eigenen Prozesse 
rund um die Verwaltung und Beschaffung 
von Softwarelizenzen zu optimieren. So wird  
beispielsweise bei Einstellung neuer Mitar-
beiter die individuelle Prüfung vereinfacht, 
welche Softwarelizenzen dieser Mitarbeiter  
benötigt und welche hiervon noch vorhan-
den sind bzw. beschafft werden müssen.  
Basierend auf diesen Daten unterstützen wir 
auch den strategischen Einkauf bei der Wahl 
des passenden Lizenzprogramms  

EINSTIEGSPAKET 

Software Asset Management | Starter
Softwarebestände erfassen, optimieren
und steuern

„Unsere Kunden sind überrascht, 
wie viel sie sparen können durch 
optimierte Prozesse rund um Inven-
tarisierung und Beschaffung ihrer 
Microsoft-Lizenzen.“
Dr. Matthias Bender

IT-HAUS GmbH 

Dokumentationen hierüber sind veraltet, 
da die Pflege zeitaufwändig und die Zu-
ständigkeit nicht klar geregelt ist. Dies führt 
regelmäßig zu Hektik, beispielsweise wenn 
Hersteller oder Wirtschaftsprüfer eine Li-
zenzüberprüfung ankündigen.

Vorteile im Überblick
• Einsparpotentiale erkennen und reali-

sieren
• Fundierte Entscheidungsgrundlagen 

für zukünftige Investitionen schaffen
• Automatische Aktionen basierend auf 

Schwellwerten
• Rechtliche Sicherheit schaffen 
• Ansprüche auf technischen Support 

und Produktupdates sichern

  Analyse des aktuellen SAM-Reife-
grads

  Ausarbeitung eines individuellen 
SAM-Verbesserungsplans 

  Workshop (Webinar) zu Vorteilen 
und Mehrwerten von SAM sowie 
Durchsprache von Reifegrad und  
Verbesserungsplan

Ihr Einstieg:
Paket „Software Asset Management | 
Starter“ 

Festpreis:    € 750 ,- *
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Wir weisen darauf hin, dass Sie die Hinweise der IT-HAUS GmbH zur Datenverarbeitung auf unserer Webseite www.it-haus.com unter der Rubrik „Datenschutz“ finden. 
Wir verarbeiten Ihre Daten insbesondere zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen.
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Dr. Matthias Bender
Competence Center Leader Architecture & Consulting, 
Productivity & Applications 

Fon: +49 6502 9208-394 
E-Mail: mbender@it-haus.com

Ihr Ansprechpartner der IT-HAUS GmbH:

* Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten 
die AGBs der IT-HAUS GmbH.


