OctoSAM License
Das entlastende Verwaltungsmodul für Softwarelizenzen, das nicht selbst zur Last wird.
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Einführung

OctoSAM License ist das Werkzeug, mit dem Sie die kaufmännischen und
lizenzrechtlichen Aspekte Ihres SoftwareEinsatzes verwalten.
OctoSAM License ist ein Zusatzmodul zu OctoSAM Inventory. Während OctoSAM
Inventory als Basismodul dem „Zählen und Messen“ Ihrer Software und Hardware
landschaft dient, führt OctoSAM License eine weitere Perspektive ein: Die Verwaltung
Ihrer Softwarelizenzen.
OctoSAM License ist voll in die Landschaft der OctoSAM Produkte integriert und
arbeitet nahtlos mit OctoSAM Inventory, Monitor und AccessLog zusammen.

OctoSAM License ist ein wesentliches Element im Arsenal der Octosoft AG, das
Dienstleistungen und spezialisierte Werkzeuge bietet.

OctoSAM License bietet einen neuartigen Zugang zu den kaufmännischen Aspekten
der Softwarenutzung: Es unterstützt Sie bei der Aufgabe, Ihre Softwarelizenzen zu
verwalten, ohne selbst zu einer Last zu werden. Möglich wird das durch ein einfaches
föderalistisches Konzept, das wir auf den folgenden Seiten vorstellen.
Damit ordnet sich OctoSAM License dem einheitlichen Zweck der Octosoft Produkte
unter: Alle unsere Dienstleistungen sind gezielt dafür entwickelt, Ihre Softwarekosten zu
senken. Weitere Informationen zu den einzelnen Bausteinen erhalten Sie auf
www.octosoft.ch
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Nutzen

OctoSAM License unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Softwarelizenzen. Durch die
nahtlose Integration des Moduls mit OctoSAM Inventory entstehen eine Reihe von
Nutzenaspekten:

OctoSAM License hilft auf mehreren Ebenen dabei,
Softwarekosten zu verringern.

OctoSAM License verringert Ihre Lizenzkosten
Durch die nahtlose Integration von OctoSAM License mit OctoSAM Inventory ergibt
sich eine neue Dimension der Transparenz. Es ist nun sehr einfach, die wirklich
relevanten Kostenparameter des SoftwareEinsatzes der tatsächlichen
Softwarenutzung gegenüberzustellen. Damit lassen sich Softwarekosten nachhaltig
senken.
OctoSAM License stellt Compliance sicher
Die Lizenzierungsbestimmungen einiger Hersteller sind zum Teil absichtlich kompliziert
formuliert. OctoSAM License unterstützt Sie aktiv dabei, den Fokus auf die für Ihre
Unternehmung wirklich wichtigen Aspekte zu richten. Das Modul wurde dafür
konzipiert und leistet daher einen entscheidenden Beitrag zur Sicherstellung Ihrer
Lizenzcompliance.

Produktbeschreibung OctoSAM License · Seite 4

OctoSAM License spart Zeit
In vielen Organisationen werden SoftwareLizenzen auch heute noch in ExcelListen
verwaltet, die von mehreren Personen geführt werden. OctoSAM License bringt Sie
von diesem Anachronismus weg – ein einfaches Benutzerinterface, kombiniert mit
einem konfigurierbaren Rollenmodell, spart Zeit und wird von allen Stakeholdern
bereitwillig akzeptiert.
OctoSAM License fördert SAM
Das Modul OctoSAM License stellt Informationen zum SoftwareEinsatz in einer gut
verständlichen Weise einem breiten Anwenderkreis zur Verfügung. Das schafft nicht
nur Ordnung und Transparenz sondern hilft Ihnen auch dabei, Software Asset
Management in Ihrer Organisation weiter zu verankern.
OctoSAM License unterstützt bei Audits
Mit unserem Werkzeug erreichen Sie eine lückenlose Aufzeichnung der
lizenzrelevanten Informationen, mitsamt den entsprechenden externen Dokumenten
wie Lizenzverträge, Produktnutzungsrechte usw. Dieser hohe Grad an Dokumentation
lässt Sie einem allfälligen HerstellerAudit gelassen entgegensehen.
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Funktion

3.1

Zählen und Messen wird durch Verwalten ergänzt

Eine zentrale Aufgabe im SAM besteht darin, eine möglichst hohe Übereinstimmung
von drei Parametern zu erreichen. Im Idealfall wären folgende drei Gleichungen erfüllt:

In einer perfekten Welt besteht eine Übereinstimmung von lizenzierten, verfügbar
gemachten und tatsächlich verwendeten Assets.

In der Gegenüberstellung, die wir hier verwenden, steht „Consumed“ für die Anzahl der
den Nutzern verfügbar gemachten Assets. Das verfügbar machen kann beispielsweise
durch Zuweisung an einen User oder durch Installation auf einem Gerät erfolgen. Unter
„Used“ wird die Anzahl der von den Nutzern tatsächlich verwendeten Assets
verstanden, währenddem „Licensed“ für die Anzahl der vertraglich lizenzierten Assets
steht.
Perfekt wäre eine 100%ige Übereinstimmung dieser drei Parameter. Im dynamischen
Umfeld einer grösseren Organisation ist es in der Praxis aber sehr schwierig, den oben
dargestellten Idealzustand zu erreichen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Das
Unternehmen wächst, schrumpft oder verändert sich in anderer Weise. Bestehende
Nutzungsverträge laufen aus oder werden erneuert, die Lizenzmodelle und
Nutzungsbestimmungen der Hersteller ändern sich fortlaufend. In vielen Fällen sind
zudem auch die SAM Prozesse unzureichend definiert oder werden nicht angemessen
angewendet.
So kommt es, dass in der Praxis zwischen Consumed, Used und Licensed oft grosse
Unterschiede bestehen. Die OctoSAM Produkte verfolgen das Ziel, das Gleichgewicht
zwischen den drei Parametern bestmöglich auf eine nachhaltige Art herzustellen.

Produktbeschreibung OctoSAM License · Seite 6

Unser Basismodul OctoSAM Inventory legt die Aufmerksamkeit primär auf Zählen und
Messen der im Unternehmen verfügbar gemachten und tatsächlich eingesetzten
Produkte. Der Output von OctoSAM Inventory kann sehr gut eingesetzt werden, um
eine möglichst hohe Übereinstimmung von Consumed und Used zu erreichen.

Mit dem Basismodul OctoSAM Inventory werden Consumed und Used ausbalanciert.

Mit Hilfe der Analysen aus OctoSAM Inventory kann die Zuweisung von Software Assets
(Consumed) auf die Instanzen beschränkt werden, wo sie auch genutzt werden (Used).
Dadurch ist sofort eine Kostenreduktion möglich. Mit dem Zusatzmodul OctoSAM
License wird nun die Optimierung zusätzlich um den Aspekt der vertraglichen Lizenzen
erweitert. Das Modul liefert Unterstützung dabei, Abweichungen von Consumed und
Used von Licensed zu erkennen und zu beheben.

Mit dem Zusatzmodell OctoSAM License wird es möglich, alle drei Parameter
bestmöglich aufeinander abzustimmen.

Durch den kombinierten Einsatz von OctoSAM Inventory (Zählen und Messen) und
OctoSAM License (Verwalten) wird es nun möglich, die drei Anforderungen auch im
komplexen und dynamischen Umfeld von grösseren Organisationen möglichst gut
auszubalancieren.
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3.2

Kundenzentrierter Lösungsansatz

Mit der OctoSAM Produktlinie unterstützen wir unsere Kunden in Ihrem Software Asset
Management dabei, das dynamische Umfeld grosser Organisationen zu meistern.
Dafür haben wir einen speziellen, kundenzentrierten Lösungsansatz entwickelt. Wir
stellen Ihnen hier unseren zeitgemässen Zugang im Vergleich mit der konventionellen
Vorgangsweise vor:

Viele Anbieter von konventionellen SAM Tools versuchen, den Auftraggeber mit Gewalt
an ihr Softwareprodukt anzupassen. Der OctoSAM Lösungsansatz hingegen war schon
immer kundenorientiert: Die Tools werden an die Ziele des Auftraggebers angepasst.
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Wir haben diesen neuen, unkonventionellen Lösungsweg deshalb gewählt, weil sich in
den letzten Jahren das SAM Umfeld drastisch gewandelt hat. Während die
Lizenzmodelle früher in der Regel einfach waren und sich über einen längeren Zeitraum
auch nicht geändert haben, ist heute alles anders. Die Lizenzmodelle und
Nutzungsbedingungen der SoftwareHersteller sind auch angesichts der heute
verfügbaren technischen Möglichkeiten (Virtualisierung, CloudComputing, Hybride
Modelle etc.) sehr komplex geworden und sie sind zudem oft auch kurzfristigen
Änderungen unterworfen.
Musste beispielsweise für die ComplianceBerechnung einer typischen Endbenutzer
Anwendung wie Microsoft Office früher bloss die Anzahl Installationen gezählt werden,
ist heute eine Vielzahl von Parametern zu berücksichtigen, die sich zum Teil nicht alle
technisch messen lassen, was zudem auch noch von der konkreten Situation und dem
vereinbarten Lizenzmodell abhängig sein kann.
Aus diesem Grund wäre es geradezu unseriös, einen solchen Automatismus bei den
heutigen Rahmenbedingungen zu versprechen – das SAM Umfeld ist so komplex
geworden, dass eine automatisch generierte ComplianceBerechnung nicht mehr
verlässlich möglich ist, jedenfalls nicht mit vertretbarem Aufwand. Eine Tatsache
übrigens, die auch von den erfahrendsten SAM ConsultingProfis unseres Partner
Netzwerkes bestätigt wird. Daher haben wir uns darauf konzentriert, das bestmöglich zu
verwirklichen, was in der heutigen, veränderten Situation wirklich zählt:
Wir haben mit OctoSAM License ein smartes Werkzeug geschaffen, das dabei hilft, die
relevanten Informationen effizient zu verwalten, ohne dabei unhaltbare
Versprechungen zu machen. Die Illusion vollautomatischer ComplianceBerechnungen
werden Sie daher in OctoSAM License vergeblich suchen. Stattdessen bieten wir
gemeinsam mit ausgewählten SAM Partnern Dienstleistungen an, die Ihnen helfen, mit
kleinstmöglichem Aufwand die bestmöglichen Resultate zu erreichen. Das erreichen
wir unter anderem dadurch, dass wir Sie dabei unterstützen, in der Lizenzverwaltung
den Fokus auf die für Ihre Organisation wirklich relevanten Aspekte zu richten.
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3.3

Eigenschaften von OctoSAM License

Wie die Illustration im vorangehenden Abschnitt zeigt, haben wir mit OctoSAM License
und den verwandten Modulen einen neuen Lösungsansatz gewählt. Hier einige der
wesentlichen Eigenschaften des Moduls OctoSAM License, mit denen wir unseren
kundenzentrierten Zugang verwirklichen.
Realistische Ergebnisse und Aussagen
Mit OctoSAM License sind keine unrealistischen Versprechen verbunden. Die OctoSAM
Produkte versprechen keinen automatisch hergestellten Zustand der Hersteller
Compliance, sondern Unterstützung auf dem Weg dorthin.
Zeitgemässer Lösungsansatz
OctoSAM License ist ausgelegt für das moderne SAMUmfeld, in welchem die
Landschaft durch komplexe und dynamische Lizenzmodelle geprägt wird.
Die Ziele des Auftraggebers werden verfolgt
Die OctoSAM Tools und Dienstleistungen ermöglichen es, statt vordefinierten und
akademischen SAMZielen die individuellen Ziele des Auftraggebers zu verfolgen.
Unterstützt Delegation der Verantwortung
OctoSAM License macht es leicht, die Verantwortung für einen bestimmten
Softwaretitel an die jeweils geeignetsten Personen zu delegieren. Die Verwaltung der
Lizenzen erfolgt nach einem föderalistischen Prinzip, was eine Entlastung zentraler
Stellen bedeutet.
Schlankheit und Effizienz durch Verzicht auf Redundanzen
Mit OctoSAM License werden keine Doppelstrukturen angelegt. Wo immer es möglich
ist, werden bereits vorhandene Daten und Tools eingebunden.
Auftraggeber wird gestärkt
Das Arsenal der OctoSAM Produkte, abgerundet durch OctoSAM License, gibt dem
Kunden die Kontrolle über seinen Softwareeinsatz zurück.
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Ergebnisse

Durch den Einsatz von OctoSAM License lässt sich nicht nur der Zeitaufwand für die
Lizenzverwaltung verringern. Gleichzeitig werden die Resultate deutlich verbessert. In
diesem Abschnitt präsentieren wir beispielhaft einige der gebotenen Möglichkeiten.
Beispiel 1: Der schnelle Blick auf das Wesentliche
OctoSAM License macht es ganz einfach, die für Sie wichtigen Informationen der
vorhandenen SoftwareLizenzen einzupflegen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Werkzeugen werden Sie dabei nicht durch ein enges Korsett an Pflichtfeldern zu einem
unverhältnismässigen Aufwand gezwungen.
Die fundierte Analyse des Marktes wie auch der intensive Austausch sowohl mit
unseren Kunden wie auch mit unseren langjährigen Partnern hat eines gezeigt: Es ist
nicht zielführend in der Lizenzverwaltung die Informationen zu den vorhandenen
Lizenzen bis ins letzte Detail festhalten zu wollen. Aus diesem Grund gibt es bei der
Erfassung von einem SoftwareTitel nur zwei Angaben die zwingend zu erfassen sind:
Name der Software (z.B. Visio Professional, muss eingegeben werden)
Name des SWPublishers (z.B. Microsoft, auszuwählen aus gefundenen Publishern)
Natürlich stehen viele weitere Standardfelder zur Verfügung wie etwa der Name des
technischen Packages (Auswahl einer Liste aus OctoSAM Inventory der gescannten
Packages des vorher selektierten Publishers), Informationen zu den Kosten, zur
Vertragslaufzeit, zum Vertrag selber usw. Diese Felder können Sie ohne Zwang
verwenden, wenn es für Sie Sinn macht. Beliebige Zusatzfelder wie zum Beispiel zur
Lizenzmetrik lassen sich zudem in wenigen Minuten erfassen und stehen sofort in allen
Masken und Abfragen zur Verfügung.
Bei vielen Softwaretiteln sind dies die Informationen die zu erfassen sind, mehr braucht
es nicht. Alle unsere bisherigen OctoSAM License Kunden sind begeistert von diesem
schlanken, neuartigen Ansatz im Lizenzmanagement. Zur Auswertung der Daten stehen
zudem speziell schlanke, anpassbare StandardAbfragen zur Verfügung mit dem Ziel,
stets einen schnellen Blick auf die wesentlichen Informationen zu ermöglichen:

Exemplarisch wird hier auf verdichtete Art gezeigt, wie die in OctoSAM License erfassten
kaufmännischen Informationen (violett umrahmt) mit den automatisch ermittelten
Informationen aus dem Basismodul OctoSAM Inventory (grün umrahmt) ergänzt werden.
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Beispiel 2: Ermittlung der wiederkehrenden Kosten für den Budgetprozess
Die individuelle Verwendung von OctoSAM License lässt sich hochgradig dem
jeweiligen Bedarf anpassen. Was für eine Organisation Sinn macht, könnte für eine
andere deutlich zu weit gehen.
Im vorliegenden Beispiel soll OctoSAM License als Quelle für die Budgetierung der
wiederkehrenden Kosten dienen. Zu diesem Zweck wurden bei den einzelnen
Softwaretiteln die entsprechenden Beträge erfasst.

Dieses Beispiel zeigt, wie sich OctoSAM License einsetzen lässt, um den jährlichen
Budgetierungsprozess zu unterstützen. Hier wurden die Lizenzkosten erfasst und stehen
direkt im Tool oder via Export für die weitere Bearbeitung z.B. in Excel zur Verfügung.

Natürlich lässt sich über das integrierte Rollenmodell verhindern, dass sensible
Informationen wie Softwarekosten allen Benutzern von OctoSAM License angezeigt
werden. Diese Steuerungsmöglichkeit gilt auch für jedes andere Attribut der erfassten
Informationen. OctoSAM License bietet hier grösstmöglichen Spielraum für die
Anpassung an die jeweilige Organisation und ihre Standards für Informationssicherheit.
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Beispiel 3: Funktion als Infoportal zur verfügbaren Software
OctoSAM License kann ganz einfach mit Bordmitteln als Infoplattform verwendet
werden. Damit wird es möglich, einem ausgewählten Kreis oder auch allen
Mitarbeitern die zentral verfügbaren Applikationen vorzustellen.

OctoSAM License zeigt die vorhandenen Informationen nicht bloss in einer simplen
Listenform an. Das Tool enthält auch eine umfassende Suchmaschine, die sich
an der Funktionalität und Darstellung von Google orientiert.

Wird in der Ausgabe der Suche ein SoftwareTitel angewählt, werden dem Benutzer
sämtliche Informationen angezeigt, die er gemäss seiner Rolle sehen darf.

Jeder Stakeholder erhält zu den vorhandenen Softwareprodukten nur genau jene
Informationen angezeigt, die seine Benutzerrechte erlauben.
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Beispiel 4: OctoSAM License unterstützt ChangeProzesse
Obwohl es in jedem grösseren Unternehmen definierte Prozesse zum Managen von
Veränderungen gibt, reichen diese in der Praxis oft nicht aus. In vielen Fällen werden sie
nicht so gelebt, wie sie gedacht waren. Ist das Thema SAM von solchen
Unzulänglichkeiten betroffen, können die Folgen sehr kostspielig werden.
So ist es je nach SoftwareHersteller wichtig, frühzeitig und proaktiv auf den
bevorstehenden Ablauf eines Vertrages zu reagieren. OctoSAM License unterstützt
dabei, indem es den Fokus auf die relevanten Fakten richtet.

Dank dieser Übersicht aus OctoSAM License wird auch aufgrund der farblichen
Markierungen schnell sichtbar, welche Verträge bereits abgelaufen
sind oder bald ablaufen werden.

OctoSAM License geht aber noch weiter und bietet auch in eher unerwarteten
Bereichen Unterstützung. Eines der grundlegenden Konzepte unseres Werkzeugs
besteht beispielsweise darin, die Verwaltung der Softwaretitel delegieren zu können.
OctoSAM License hilft dabei, diese wichtigen Zuordnungen aktuell zu halten:

Diese StandardAbfrage von OctoSAM License zeigt alle ehemaligen Mitarbeiter,
denen noch die Verwaltung von Softwaretiteln zugewiesen ist. Die Ausgabe bildet eine
höchst nützliche ToDoListe für Neuzuweisungen.
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Spitzenleistung

Wir streben mit all unseren Aktivitäten die bestmögliche Umsetzung an. Als strategischer
Lösungspartner unserer Kunden strecken wir uns laufend nach der Decke und ruhen
nicht, bis wir die optimale Leistung, Konfiguration oder Funktion erreicht haben.
Unser konsequentes Streben nach bestmöglichen Ergebnissen schlägt sich auch in
unseren Werkzeugen nieder. Auch unser Modul OctoSAM License erbringt echte
Spitzenleistungen, mit denen wir uns deutlich von den Mitbewerbern abheben:

Einfache Oberfläche zum Erfassen der Lizenzen
Die einfache Benutzeroberfläche von OctoSAM License bedeutet, dass
Softwareverantwortliche in der Datenerfassung nur geringen Aufwand haben.
Integriertes Rollenmodell
Das Rollenmodell erlaubt es, den Zugriff auf die Daten entsprechend den fachlichen
und organisatorischen Kompetenzen der Beteiligten abzubilden.
Unterstützt Anwendung von 80zu20 Regel
Die intelligente Architektur des Moduls mit nur wenigen zwingenden Feldern hilft, den
Fokus auf das Wesentliche zu richten. Gewünschte Zusatzfelder sind dynamisch
konfigurierbar und werden sofort aktiv.
Unterstützt gezielt die Kostenoptimierung
Im SAM ist der Trend zu beobachten, dass der Aspekt der LizenzCompliance an
Bedeutung eher abnimmt, während Kostenoptimierung immer wichtiger wird. Alle
OctoSAM Tools werden mit ihrer Architektur diesem Trend gerecht.
Nahtlose Integration in OctoSAM Tools
OctoSAM Inventory ist nahtlos mit allen anderen OctoSAM Werkzeugen integriert. Das
bedeutet unter anderem einen niedrigen Einarbeitungsaufwand und sehr geringen
Aufwand für den Unterhalt.
Geringe Infrastrukturanforderungen
So wie alle unsere Tools lässt sich auch OctoSAM License unmittelbar und ohne
besondere technische Voraussetzungen einsetzen. Einzige notwendige Grundlage ist
das Basismodul OctoSAM Inventory.
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Kosten und Bestellung

Die Lizenzkosten für OctoSAM License hängen ausschliesslich von der Anzahl der
verwalteten Assets ab. Der geringe Installations, Konfigurations und
Schulungsaufwand wird nach Aufwand zu definierten Stundensätzen abgerechnet.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Bitte wenden Sie sich an:
Octosoft AG
Sennweidstrasse 45
CH6312 Steinhausen
+41 41 740 42 08
www.octosoft.ch

Falls Sie unser Unternehmen noch nicht aus erster Hand kennen, empfehlen wir
Ihnen unser Video oder das entsprechende PDF. So sehen Sie, wie Sie uns sicher und
einfach kennenlernen können (bitte entsprechendes Symbol anwählen):
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