Customer
Case

SAP Lizenzierung
Compliance-konform + korrekt provisioniert
Gesundheitsdienstleister

• Ausgangslage

Herausforderung:

•

Unternehmen, die SAP seit mehreren Jahren im Einsatz haben, sind meist
sehr grossen Veränderungen in der Nutzung der Applikation unterworfen.
Damit einhergehend ist die Vergabe der Lizenzen, die oft aufgrund von
Annahmen getroffen wird. Eine tatsächliche Überprüfung der Nutzung
wird selten ausgeführt, da dies manuell in komplexen Umgebungen über
Systeme hinweg fast unmöglich ist.

• Herausforderung

•

Benutzer arbeiten
systemweit mit
unterschiedlichen
Benutzerkennungen.
Z-Transaktionen waren
nicht komplett beschrieben.

Ziel:

In den komplexen SAP Landschaft sind Verantwortliche verpflichtet, einen
sicheren und effizienten Weg zu finden, ihre SAP Lizenzen zu verwalten.
Eine Vielzahl von Lizenztypen und Nutzungsverhalten erschweren aber
eine effiziente und benutzergerechte Verteilung.
Der Kunde wusste, dass die Transparenz darüber, welcher Benutzer
welche Lizenz wirklich nutzt und wo vielleicht welche ungenutzt bleiben,
im Unternehmen fehlt. Diese Transparenz zu schaffen war die Aufgabe an
wikima4.

•
•
•
•

Der Kunde ist im Gesundheitsbereich beheimatet und wird hier
zunehmend gefordert, die Informatikdienstleistungen so effizient wie
möglich anzubieten.

•
•

Schaffung einer
auditierbaren Umgebung
Verhinderung von
unnötigen
Nachlizensierungen
Nutzungsgerechte
Lizenzvergabe (Verursacher
Prinzip)
Unterstützung bei der
Planung des Ausbaus der
SAP Systemlandschaft
hinsichtlich zu
verwendenden Lizenztypen
Lizenztransparenz auch
internen Kunden gegenüber
Gemeinsame Basis mit dem
SAP Account Manager legen
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• Lösung
wikima4 hatte die Aufgabe erhalten, die folgenden Bereiche mit Hilfe von
wikima4 mesaforte LicenseOptimzation zu lösen:
-

•

Befähigen der korrekten Provisionierung von Lizenzen
Feststellung von Inkonsistenzen bei der Lizenzvergabe
Prüfung der Nutzung von bestehenden Lizenzen und Vorschlag für
die ideale Lizenzform
Compliance konforme Zuordnung von Lizenzen
Aufzeigen zukünftiger Entwicklung
Aufzeigen des finanziellen Budgets für benötigte SAP Lizenzen

Resultat

Resultat:
Messbarer Return-onInvestment
Kosteneinsparungen
bestehender Lizenzen plus
Planung für zukünftige
Nutzungen liegen im Bereich
von 20-50%.

Wenn das Unternehmen einen Weg sucht, ihre SAP Lizenzen unter
Kontrolle zu bringen, dann ist wikima4 mesaforte LicenseOptimization die
Antwort. Eine effiziente, end-to-end Lösung ermöglicht es Organisationen,
ihre bestehenden Lizenzen zu verstehen, optimal einzusetzen und
zukünftige Nutzungstrends zu erkennen. Benutzerorientiert hilft sie, die
richtigen Lizenztypen zuzuordnen und obsolete anderweitig einzusetzen.
wikima4 mesaforte LicenseOptimization ist besonders hilfreich bei
Verhandlungen zur jährlichen Lizenzvermessung oder auch, um
gemeinsam mit dem Account Manager die Planung eines Ausbaus der SAP
Landschaft zu besprechen.

•

• Kontakt

Technischer Approach

wikima4 mesaforte LicenseOptimization wurde auf einem Server
innerhalb von wenigen Stunden installiert. Das Team von wikima4 hat die
Lösung kalibriert und zusammen mit den internen Verantwortlichen auf
die Bedürfnisse des Kunden erweitert.
Anschliessend wurden Reports zur benutzerorientierten Nutzung der
Lizenzen erstellt und aufbereitet.

Haben wir Ihr Interesse
geweckt?

Priska Altorfer, Managing
Partner
Kontaktieren Sie mich noch
heute
priska.altorfer@wikima4.com
für eine Terminvereinbarung.
Ich freue mich darauf.
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