Lizenz zum Sparen: Weltweit tätiges Industrieunternehmen
optimiert seine SAP-Lizenznutzung
„Früher war die SAP-Lizenzvermessung bei uns mit langen Durchlaufzeiten und einem hohen manuellen Aufwand
verbunden. Heute ist der Prozess durch die Automatisierung wesentlich beschleunigt und gleichzeitig die wichtige
faktische Grundlage für die optimierte SAP-Lizenznutzung geschaffen.“
Verantwortlicher IT-Leiter

SAP-Lizenzen sind bei der Anschaffung sowie späteren Pflege mit
hohen Kosten für Unternehmen verbunden. Diese zu optimieren
und dem Bedarf exakt anzupassen, zählt zu den Hauptaufgaben
im Rahmen eines funktionierenden Lizenzmanagements. Hierfür
muss der Lizenzmanager die tatsächliche Nutzungsintensität der
SAP-Funktionalitäten kennen. Es ist wichtig zu wissen, welche SAPSysteme, -Mandanten und -Module die einzelnen User nutzen. So
läuft das Unternehmen nicht Gefahr, zu hohe Ausgaben für die SAPUser-Lizenzen und deren Pflege zu tätigen. Andererseits sollte aber
auch eine Unterlizenzierung vermieden werden, die oft erst bei der
jährlich stattfindenden SAP-Lizenzvermessung zu Tage tritt.
Ein weltweit tätiger Hersteller von feuerfesten Materialien ist das
Problem der suboptimalen Lizenznutzung sowie möglicher lizenzrechtlicher Verstöße aktiv angegangen. Das Großunternehmen
entschied sich für den Einsatz eines Detection Tools. Die Lösung
cuDetect s@p liefert seither automatisiert valide Daten über
User-Lizenzen sowie die Nutzungsintensität der SAP-Systeme. Das
Unternehmen schöpft damit das Optimierungspotenzial hinsichtlich
der Lizenzvergabe und User-Pflege bestmöglich aus, spart Zeit bei
der Vermessung und nutzt die erworbenen Lizenzen SAP-konform.
Zentrale Analyse weltweiter SAP-User-Lizenzen
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Der Großkonzern nutzt das Detection Tool der Circle Unlimited AG
unternehmensweit für rund hundert Standorte mit mehreren tausend Mitarbeitern. Insgesamt werden sieben SAP-Systeme, wie SAP
ERP 6.0, analysiert. Dabei trägt die Lösung die SAP-User-Lizenzen
aus den Systemen zusammen und verwaltet sie an zentraler Stelle.
Nach Durchführung der Analyse sind die User-Klassifikationen für
die Zukunft direkt zentral änderbar und werden anschließend automatisch von den angeschlossenen Systemen übernommen beziehungsweise dort umgesetzt. Das Unternehmen verwendet keine
zentrale Benutzerverwaltung, die CUA (Central User Administration).
Die Systeme werden direkt angesprochen.
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Optimierung der SAP-Lizenznutzung

„Früher war die SAP-Lizenzvermessung bei uns mit
langen Durchlaufzeiten und einem hohen manuellen
Aufwand verbunden. Heute ist der Prozess durch die
Automatisierung wesentlich beschleunigt und gleichzeitig die wichtige faktische Grundlage für die optimierte
SAP-Lizenznutzung geschaffen“, erklärt einer der verantwortlichen IT-Leiter und ergänzt: „Wir können jetzt in Kürze
weltweit erfassen, welche Lizenztypen und wie viele User
benötigt werden, um die SAP-Funktionalitäten entsprechend zu nutzen. Die monatliche Nutzungsanalyse mit
anschließenden Optimierungsmöglichkeiten kann nun
zentral über unsere gesamte SAP-Landschaft hinweg
durchgeführt werden.“

‘Limited Professional User‘ aber ausreichend wäre. „Diese
Fakten tragen zur Grundlage bei und sind wesentlicher
Informant für eine interne Leistungsverrechnung“, erklärt
der IT-Leiter.
Der Bereich Information Management hatte sich nach
einem sechsmonatigen Entscheidungsprozess aufgrund der Performance, des Leistungsumfangs und der
Benutzerfreundlichkeit für die Circle Unlimited entschieden.
Positiv bewertete das Unternehmen auch die Testinstallation,
die es den Verantwortlichen ermöglichte, die Lösung und ihre
Funktionalitäten im Vorfeld umfassend zu prüfen.

Bereinigung von Problemfällen
Das Detection Tool ermittelt bei dem Großunternehmen
User ohne gültigen User-Typen, identifiziert Dubletten von
Nutzern mit mehreren User-IDs und erkennt inaktive User.
Zudem ermöglicht die Lösung, zentral Massenänderungen
auf allen angeschlossenen Systemen vorzunehmen – so
beispielsweise bei der Verlegung von User-Standorten oder
bei Lizenztyp-Migrationen. Auch der Compliance Check in
Bezug auf die Vertragsregelung mit SAP ist möglich, um eine
eventuelle Unterlizenzierung schon im Vorfeld zu vermeiden.
„Mit der Lösung können wir kostenkritische Fehler und
Probleme in der Lizenzierung schnell finden und für alle
Niederlassungen weltweit Remote bearbeiten und bereinigen“, erklärt der IT-Leiter.
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„Die Einführung ging dann in eineinhalb Tagen schnell
und unkompliziert über die Bühne. Das Detection Tool
ließ sich modifikationsfrei in unsere bestehende SAPUmgebungen einbinden. In der täglichen Arbeit hat sich
die Lösung durch ihre Zuverlässigkeit bewiesen und das
Team, das uns betreute, war über den gesamten Prozess
hinweg stets engagiert und entgegenkommend“, beurteilt
der IT-Leiter die bisherige Zusammenarbeit. Auch in Zukunft
möchte das Unternehmen weiter an der Optimierung der SAPLizenznutzung arbeiten und hierfür den Automatisierungsgrad
noch mehr steigern.
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Optimierte User-Einstufung und interne
Leistungsverrechnung
Das SAP-Lizenzmodell ist komplex. Dies unter anderem durch
seine vielen verschiedenen Nutzerklassifikationen, verbunden
mit unterschiedlichen Messmetriken, wie beispielsweise die
Anzahl der ausgeführten Transaktionen oder verbrauchten
CPU-Zeiten. Schnell entstehen so bei der Nutzerkonfiguration
im SAP-System Fehler, die schwer erkennbar sind und damit
unvorhergesehene Kostentreiber darstellen können.
Das Unternehmen hat sich daher neben dem Einsatz des
Detection Tools auch für den optionalen Business Transaction
Agent der Circle Unlimited entschieden. Beispielsweise
stellt sich dabei heraus, dass User als ‘Professional User‘
geführt werden, laut der genutzten Transaktionen der Status
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