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Heutzutage verwenden die meisten Softwarehersteller kommerzielle Lösungen anstatt eigene 
Tools, um Installationspakete zu erstellen. Diese Entscheidung hat handfeste ökonomische 
Gründe. Die Kosten für die Entwicklung einer eigenen Lösung kann die Gesamtkosten (TCO – 
total cost of ownership) drastisch erhöhen, weil die Entwicklung und Wartung einer effektiven 
Lösung eine dauerhafte Einbringung von Ressourcen erforderlich machen würde.

Die gleichen Überlegungen treffen auch auf Softwarelizenzierung und Softwaremanagement 
zu. Obwohl diese Lösungen weitaus komplexer und teurer sein können, als jene für das 
Erstellen von Installationspaketen, glauben viele Hersteller, dass eine selbst entwickelte 
Lösung die kosteneffektivere Option sei. 

Dieses Dokument analysiert die realen Kosten – von denen viele zu oft übersehen werden 
– die mit der Entscheidung einhergehen, eine eigene Lizenzierungs- und Schutzlösung zu 
entwickeln.

Hauptsächlich eine Geschäftsentscheidung 
Das heutige Softwaregeschäftsumfeld ist zunehmend dynamischer und konkurrenzbetonter. 
Als Softwarehersteller benötigen Sie höhere Flexibilität, um Ihre Angebote vom Markt 
abzuheben und den sich schnell ändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Wenn 
Sie global expandieren, sind Sie zunehmend auf indirekte Vertriebskanäle angewiesen. Im 
Angesicht der Herausforderungen der Softwarepiraterie ist es zusätzlich notwendig, Wege 
zu finden, um Ihre Umsätze zu sichern und zu steigern, sowie die Nutzung Ihres geistigen 
Eigentums zu kontrollieren. Gleichzeitig dürfen Sie Ihre Gewinne nicht aus den Augen verlieren.

Der Schritt von der Papierlizenz zur flexibleren softwarebasierten Lizenzierung ist 
eine Geschäftsentscheidung. Es gibt einen ansteigenden Trend hin zu einer Vielfalt 
serviceorientierter Modelle – Miete, Abonnement und Netzwerklizenzen – die Ihnen mehr 
Wettbewerbsfähigkeit durch mehr Auswahl für Ihre Kunden sichern. Ihre Pakete auf die 
Wünsche Ihrer Kunden zuschneiden zu können, bietet Ihnen reale Vorteile und höhere 
Flexibilität in dynamischeren Märkten und erhöht Ihren Umsatz. 

Die Entwicklung der Softwarelizenzierung ist erst der Anfang
Auf den ersten Blick erscheint die Entwicklung einer Softwarelizenzierungslösung als 
eine ziemlich geradlinige Angelegenheit. Handelt es sich doch hauptsächlich um ein 
Softwareprojekt mit relativ klaren Zielsetzungen. 

In der Realität fordert das sich stetig verändernde Marktumfeld, in dem sich die meisten 
Softwarehersteller bewegen, weitaus komplexere Lizenzanforderungen als jemals zuvor. 
Vertriebs- und Marketingmodelle ändern sich durch den Druck des Mitbewerbs sowie 
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