
5 Möglichkeiten Ausgaben 
für SAP zu reduzieren
So kontrollieren Sie Lizenzkosten und minimieren das 
Auditrisiko mit Technical Intelligence



Einführung

Unternehmen auf der ganzen 
Welt geben Millionen für ihre 
SAP®-Systeme aus und erhöhen 
in der Regel jedes Jahr ihre 
Lizenzausgaben.
Die Prozesse und Lösungen zur Steuerung und Begrenzung 
dieser Aufwärtskurve bieten enorme Möglichkeiten zur 
Kosteneinsparung. Branchenanalysten geben an, dass 
Unternehmen, die ihre SAM-Prozesse ausgereift haben 
und Tools verwenden, um sich auf die Lizenzoptimierung zu 
konzentrieren, in der Regel innerhalbeines Jahres bis zu 30 % 
weniger Ausgaben verzeichnen. Sie ermöglichen es dem 
SAP-Team außerdem, weniger Zeit für die Lizenzverwaltung 
aufzuwenden und sich auf geschäftskritische Aufgaben  
zu konzentrieren.

Die SAP-Lizenzierung ist komplex und obwohl die zum 
Verständnis erforderlichen Daten nativ verfügbar sind, ist 

Dieser Leitfaden enthält fünf 
wichtige Aspekte, die erhebliche 
Einsparungspotentiale bei der SAP Software 
Nutzung aufzeigen können mit Hilfe 
von Technology Intelligence. erhebliche 
Einsparungen bei SAP®-Software erzielt 
werden können.

die Konsolidierung der Daten mühsam, zeitaufwändig und 
fehleranfällig.

Viele Kosteneinsparungsvorteile können erzielt werden, 
indem eine ganzheitliche Sicht auf die SAP-Umgebung 
erstellt wird, einschließlich der Optimierung von Lizenzen, der 
Verwaltung des indirekten/digitalen Zugriffs, der Entfernung 
inaktiver oder duplizierter Benutzer und der Erstellung eines 
vollständigen Nutzungsbilds.

Wenn Sie genau wissen, was Sie verwenden und wie dies mit 
Ihren aktuellen Berechtigungen übereinstimmt, können Sie 
aus einer starken Position heraus Vertragsverhandlungen mit 
SAP aufnehmen und sich darauf vorbereiten, wenn SAP ein 
Audit durchführt.
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Die Auswahl erfolgt häufig nach einem “Best-Guess”

SAP hat viele verschiedene Lizenzarten mit einer Vielzahl von 
damit verbundenen Kosten. Diese Lizenzarten bestimmen, 
welche Transaktionen der Benutzer in der Umgebung ausführen 
darf.

SAP verpflichtet seine Kunden, jedem Benutzerkonto die 
entsprechende Benutzerlizenzart zuzuweisen. Wenn jedoch 
in einer Produktionsumgebung keine Benutzerlizenzart 
zugewiesen ist, geht SAP davon aus, dass eine professionelle 
Benutzerlizenz (die teuerste) erforderlich ist. Ohne die richtigen 
Daten im Voraus besteht die einzige Möglichkeit, dies zu 
tun, darin, eine optimale Anpassung zu verallgemeinern und 
auszuprobieren.

Die Arbeit, die Einzelpersonen leisten, kann sich von Jahr zu 
Jahr ändern. Dies bedeutet, dass eine Lizenzart, die zuvor gut 
gepasst hat, nicht mehr konform ist.

Häufige Tücken

Unternehmen geben in der Regel zu viel Geld aus, weil sie  
einen oder mehrere der folgenden Fehler machen:

1. Der Kauf unnötig teurer Lizenzarten für die einzelnen User, um 
die Abdeckung der Benutzeranforderungen zu gewährleisten. 
Deckt diese jedoch auch für die Verwendung von Transaktionen 
ab, die sie nicht benötigen

2. Kauf von Lizenzen zur Abdeckung des indirekten Zugriffs ohne 
Berücksichtigung der besten Lizenzmethode oder Überprüfung, 
ob Benutzer bereits über eine gültige direkte Benutzerlizenz 
verfügen

3. Sie halten die Benutzerlizenzzuweisungen bis zur nächsten von 
SAP vorgeschriebenen Systemmessung statisch  
und zahlen dann die Gebühren und die damit verbundenen 
Wartungskosten, die SAP für etwaige Fehlbeträge anfordert

Um diese Tücken zu vermeiden, sollte ein systematischerer 
Ansatz gewählt werden.

1. Named-User-Lizenzen

Snow Optimizer for SAP® Software misst die 
Transaktionsaktivität für jeden Benutzer, aggregiert über alle 
Systeme hinweg, um eine genaue Ansicht der tatsächlichen 
Nutzung zu erhalten.

Dadurch ist das SAP-Team in der Lage, für jeden Benutzer 
die passende Lizenzart auszuwählen.

Durch die Zuweisung der „optimalen“ Lizenz für 
jeden Benutzer wird die effizienteste Nutzung der 
Unternehmensinvestition sichergestellt, um zusätzliche Käufe 
zu minimieren. Dies bedeutet auch, dass neuen Benutzern 
von Anfang an passendere Lizenzen zugewiesen werden 
können.

Wie kann Snow helfen?

Das SAP-Team sollte die individuellen 
Anforderungen kontinuierlich bewerten und 
jedem Benutzer die kostengünstigste und 
konformste Lizenzart zuweisen. 
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Benutzer kommen und gehen

Die Anzahl der Benutzer, die Zugriff auf die SAP-
Komponente benötigen, kann sich im Laufe der Zeit 
erheblich verändern.

Beispielsweise benötigen Auftragnehmer, die ein neues SAP-
System implementieren, nur eine Lizenz, um für die Zeit, in 
der sie innerhalb der Organisation arbeiten, auf das System 
zuzugreifen.

In anderen Fällen, in denen Lizenzen überflüssig werden, 
verlassen Benutzer die Organisation oder benötigen nach 
einer Änderung ihrer Position nicht mehr denselben Zugriff 
auf SAP.

Verfolgen und konsolidieren Sie die Nutzung

Obwohl diese Beispiele offensichtlich erscheinen mögen, 
ist es ein mühsamer manueller Prozess, diese Benutzer zu 
identifizieren und zu deaktivieren, insbesondere wenn die 
SAP-Benutzerpopulation groß und hochgradig auf mehrere 
Systeme verteilt ist.

2. Inaktive Benutzer

Snow Optimizer for SAP® Software überwacht die Nutzung 
aller SAP-Systeme im gesamten SAP-Bereich, um inaktive 
Benutzer zu identifizieren. Wir stellen normalerweise fest, 
dass ein erheblicher Prozentsatz der Benutzer länger als 
90 Tage inaktiv war (oder welches Datum auch immer als 
angemessen erachtet wird), und diese Lizenzen können bei 
Bedarf zur Neuzuweisung an einen Pool zurückgegeben  
(wiederverwendet) werden.

Snow Optimizer for SAP Software kann auch direkt  
in HR- und Active Directory-Informationen eingebunden 
werden, um Benutzer zu deaktivieren, die als „hat das 
Unternehmen verlassen“ gekennzeichnet wurden.

Lizenzen können entweder manuell freigegeben und 
neu zugewiesen werden oder automatisch, um einen 
kontinuierlich optimierten Bestand zu erreichen.

Wie kann Snow helfen?

Richten Sie einen Prozess ein, der in  
Ihrem SAP-Bestand nach inaktiven 
Benutzern sucht, damit deren Lizenzen 
erneut verwendet und neu zugewiesen 
werden können.
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Wie Duplikate entstehen

Die SAP-Umgebung eines Unternehmens umfasst 
normalerweise viele Systeme, und der Administrator eines 
Systems (oder einer Gruppe von Systemen) kann sich von 
einem anderen System unterscheiden.

Diese Umgebung entwickelt sich im Laufe der Zeit, wenn 
neue Systeme hinzugefügt werden. Benutzer müssen für den 
Zugriff auf diese Systeme lizenziert sein und erhalten daher 
häufig ein neues Konto. Dies kann zu einer Doppelzählung 
oder Duplizierung von Benutzern führen, bei denen der 
Benutzername geringfügig von dem Benutzernamen 
abweichen kann, den sie für andere Systeme haben, z. B. 
John Smith und JSmith.

Vermeidung von Doppelzahlungen

Das Ergebnis ist, dass eine Person zwei oder mehr benannte 
Benutzerlizenzen nutzt, sie aber nur eine benötigt. Wenn dies 
nicht effektiv verwaltet wird, kann dies für das Unternehmen 
sehr kostspielig sein.

Diese duplizierten Konten können mit den eingebetteten 
Tools nicht einfach identifiziert werden. Obwohl dies manuell 
durch Gegenprüfung aller Systeme in der Umgebung möglich 
ist, ist dieser Prozess fehleranfällig und äußerst zeitaufwändig 
und ressourcenintensiv.

3. Doppelte Nutzer

Snow Optimizer for SAP® Software identifiziert 
potenzielle duplizierte Benutzer durch Analyse von 
Benutzerstammsätzen wie E-Mail-Adressen, Vor- und 
Nachnamen und kann ähnliche oder doppelte Datensätze 
identifizieren. 

Durch das Konsolidieren und Entfernen inaktiver oder 
doppelter Nutzer können Administratoren falsch 
zugewiesene Lizenzen widerrufen. Die Lizenzen werden 
wieder in den Lizenzpool freigegeben, sodass sie frei 
zugewiesen werden können.

Wie kann Snow helfen?

Ihr SAP-Team sollte sicherstellen, dass 
Duplikate gelöscht werden, damit das 
Unternehmen nicht doppelt (oder noch 
mehr) für die Lizenzierung eines einzelnen 
Benutzers bezahlt.
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Erklärung

Indirekter Zugriff ist in einfachen Worten, wenn auf ein  
SAP-System über eine Drittanbieteranwendung zugegriffen 
wird oder ein SAP-System über eine Drittanbieteranwendung 
abgefragt wird. Die Art und Weise, wie diese Anwendung 
mit dem SAP-System und den zugrunde liegenden 
Daten interagiert, kann erhebliche Auswirkungen auf 
die Lizenzanforderungen und das finanzielle Risiko zum 
Zeitpunkt des Audits haben.

Wenn auf SAP-Daten über Software von Drittanbietern 
zugegriffen wird, müssen Unternehmen sicherstellen, 
dass eine gültige Lizenz vorhanden ist. Unternehmen 
können sich dafür entscheiden, ausreichend Named-User-
Lizenzen der richtigen Art zu erwerben, um den gesamten 
Zugriff abzudecken, oder sie können den indirekten Zugriff 
basierend auf der Anzahl der erstellten digitalen Dokumente 
bezahlen. 

Wie man damit umgeht

Seit SAP 2018 das Digital Access-Modell angekündigt 
hat, ermutigt SAP Kunden, von der alten benutzerbasierten 
Lizenzierung auf dieses Modell umzusteigen, und bietet 
dazu attraktive Anreize. Die Vorbereitung auf Fakten ist der 
Schlüssel zur Minimierung des finanziellen Risikos und der 
Mehrausgaben.

Unternehmen sollten ein Architekturdiagramm für den 
indirekten Zugriff in der gesamten SAP-Umgebung erstellen,  
um festzustellen, wie viele Benutzerlizenzen für den 
indirekten Zugriff von Systemen von Drittanbietern 
erforderlich sind, und dieses mit der Anzahl der digitalen 
Dokumente vergleichen, die sie über Schnittstellen zu ihren 
SAP-Daten erstellen möchten.

4. Indirekter/digitaler Zugriff

Über eine einzige Konsole zeigt Snow Optimizer for SAP® 
Software den externen Zugriff über verschiedene Protokolle, 
einschließlich HTTP und RFC, in der gesamten SAP-
Landschaft.

Snow Optimizer for SAP Software vergleicht auch Benutzer 
von Drittanbietern mit Named Usern innerhalb des SAP-
Systems, um zu verhindern, dass unnötige Benutzerlizenzen 
für den indirekten Zugriff bezahlt werden.

Snow Optimizer for SAP Software kann anzeigen, wie viele 
digitale Dokumente im digitalen Kern erstellt wurden und von 
wem, sodass Unternehmen die Anzahl der im Rahmen des 
Lizenzierungsmodells für den digitalen Zugriff erforderlichen 
Dokumentlizenzen vorhersagen können. Darüber hinaus 
baut sie auf dem SAP-Passport-Tool auf, um die eigentliche 
Erstellung digitaler Dokumente zu ermöglichen und diese 
zu konsolidieren. Auf diese Weise können Unternehmen das 
beste Lizenzmodell für ihre Anforderungen auswählen.

Wie kann Snow helfen?

Verstehen Sie Ihre indirekte/digitale 
Zugriffspflicht, um unnötige Mehrausgaben 
zu vermeiden.
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Vervollständigen Sie das Lizenzbild

Beim Kauf eines SAP-Moduls gibt es zwei 
Kernlizenzierungssäulen: Benutzer und Funktionalität,  
für die in einer Produktionsumgebung eine Engine-Lizenz 
erforderlich ist. 

Es gibt mehrere Arten von Metriken, die für die Engines 
verwendet werden – einige Beispiele sind:

• die Objekte, die in der Anwendung vorhanden sind

• Aktivitätsarten

• der CPU-Verbrauch der Anwendung

• die Speichernutzung

Beispielsweise ist die Metrik für SAP Payroll Processing 
die Anzahl der Stammsätze, während die Metrik für SAP 
e-Recruiting die Anzahl der Kandidaten ist.

Nehmen Sie Messungen vor und automatisieren Sie Warn-
hinweise

Wenn Ihre Organisation versteckte Kosten vermeiden und 
nur für das bezahlen möchte, was wirklich benötigt und 
verwendet wird, sollten Sie über einen Prozess verfügen,  
um die verschiedenen Metriken regelmäßig zu messen.

Dies spart viel Zeit und Fehlerrisiko, wodurch zusätzliche 
Kosten oder Strafen vermieden werden.

5. Engines

Mit Snow Optimizer for SAP Software kann der Administrator 
die für jede Engine-Metrik geeigneten Messungen festlegen. 
Die Lizenzierungsregeln in der Lösung definieren, wie 
diese Metriken kombiniert werden, um eine einzelne 
Lizenzverbrauchszahl für jede SAP-Engine zu ermitteln.

Snow Optimizer for SAP Software verknüpft einzelne  
Engine-Ergebnisse mit der entsprechenden Dokumentation 
im SAP Support Portal, um sicherzustellen, dass Sie über die 
neuesten Informationen zur gemessenen Engine und deren 
Metriken verfügen.

Snow Optimizer for SAP Software gibt dann automatisch 
Warnhinweise, wenn eine vertragliche Anzahl von Lizenzen, 
Engines, Speichernutzung oder bestimmten Aktivitätsarten 
erreicht ist.

Wie kann Snow helfen?

Durch regelmäßige Messungen kann ein 
Unternehmen seine SAP-Ausgaben planen 
und unangenehme Überraschungen bei der 
jährlichen Überprüfung vermeiden.
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Die SAP-Lizenzierung ist sowohl 
komplex als auch offen für 
Interpretationen.
In der Regel laufen Umgebungen seit vielen Jahren, und da 
sich neue Technologien und Arbeitsmethoden entwickelt 
haben, ist die Lizenzierung komplizierter geworden. Mit 
eingebetteten Tools ist es schwierig, Daten abzurufen und zu 
interpretieren, um ein genaues Bild der Nutzung zu erhalten, 
das den vertraglichen Ansprüchen entspricht.

Infolgedessen geben Unternehmen zu viel für ihre SAP-
Bereitstellung aus. Sie sind nicht in der Lage, ihre Lizenzen 
mit einem manuellen Ansatz effektiv zu optimieren, und 
haben nicht die Transparenz ihres gesamten Nachlasses, um 
effektiv mit SAP zu verhandeln.

Durch die Verfügbarkeit der richtigen Daten und das Wissen, 
dass Lizenzen optimiert wurden und die fortlaufende 
Optimierung automatisiert wird, ist Ihr Unternehmen in 
Bezug auf neue SAP-Käufe, Neuverhandlungen von  
Lizenzen und Audits in einer starken Position.

Zusammenfassung

Wenden Sie die fünf Initiativen 
in diesem Leitfaden an, und Ihre 
Organisation ist auf dem Weg, 
enorme Kosteneinsparungen bei 
SAP-Lizenzen zu erzielen.

Weitere kostenlose Leitfäden zur Kosteneinsparung bei 
Oracle, IBM und Microsoft finden Sie unter:

snowsoftware.com
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Copyright 2020 Snow Software AB. Alle Rechte vorbehalten.

Probieren Sie Snow selbst aus
Sprechen wir darüber

Snow kontaktieren

www.snowsoftware.com
info@snowsoftware.com

Snow folgen

Snow Software verändert die Art und Weise, wie Unternehmen ihren Technologiebedarf verstehen und verwalten. Unsere Technologie-Intelligence-
Plattform bietet umfassende Transparenz und kontextbezogene Einblicke in Software, SaaS, Hardware und Cloud. Mit Snow können IT-Führungskräfte in 
einer hybriden Umgebung Ressourcen effektiv optimieren, die Leistung steigern und operative Flexibilität ermöglichen. Um mehr zu erfahren, besuchen 
Sie www.snowsoftware.com. 

SAP und andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP 
SE (oder einer SAP-Tochtergesellschaft) in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken 
der jeweiligen Unternehmen.

https://www.snowsoftware.com/request-demo
http://www.snowsoftware.com
mailto:info%40snowsoftware.com?subject=
https://www.facebook.com/snowsoftware/
https://twitter.com/SnowSoftware?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/snow-software-ab/
https://www.youtube.com/channel/UCIOsdYngV-rY_T4kHfwdZyg
https://www.instagram.com/snowsoftware/
http://www.snowsoftware.com/

