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Abstract 
 
Das Software Asset Management, kurz SAM, gehört zunächst nicht zu den Bereichen der IT, 

welche der direkten Wertgenerierung dienen, noch ist der Einsatz eines SAM durch den 

Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben. In diesem Beitrag erläutert der Autor, warum der Einsatz 

eines SAM dennoch ökonomische und rechtliche Vorteile eröffnet. Dafür erfolgt zunächst eine 

theoretische Auseinandersetzung und eine anschließende Spiegelung der Theorie an einer 

konkreten Lösung der IBM. Die wichtigsten Management Empfehlungen des Autors sind: 

 

o Der Einsatz einer SAM-Lösung für Unternehmen mit komplexen IT-Infrastrukturen ist 

sinnvoll. 

o Das Einsparpotenzial lässt sich nicht pauschal beziffern, sondern hängt von der 

Zusammensetzung, der Infrastruktur und der Art und Weise, wie SAM bereits anderweitig 

implementiert ist, ab. 

o SAM bietet nicht automatisch einen Schutz vor Unterlizenzierung, sondern es muss 

richtig konfiguriert und betrieben werden. 
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1. Einleitung 

Der IBM CIO Study zu Folge sehen 64% der befragten CIOs die Einhaltung von Soft-

ware Lizenzverträgen als die größte Herausforderung, die an ein heutiges Unternehmen 

aus Sicht der IT gestellt wird. 1 In dieser Arbeit geht es darum die Funktionsweise und 

Bedeutung von Software Asset Management in heutigen IT-Infrastrukturen zu beleuch-

ten.  

Dabei wird zunächst die Begrifflichkeit und theoretische Funktionsweise des Software 

Asset Management (SAM) geklärt. Daraufhin wird die IBM SAM Lösung genauer erör-

tert und Alleinstellungsmerkmale erarbeitet, welche dieses Produkt von Konkurrenten 

am Markt unterscheiden. Die theoretischen Vorteile eines implementierten SAM wer-

den anschließend umfangreich dargestellt. Weitergehend wird auf die Notwendigkeit 

von SAM aus juristischer und ökonomischer Sicht eingegangen. 

Nach eingehender Auswertung der Literatur werden kritische Ansätze zum Einsatz von 

SAM formuliert, die in qualitativen Interviews sowohl mit IBM Vertriebsmitarbeitern 

und technischen Verantwortlichen für SAM-Produkte, als auch mit Managern des IBM 

Software Compliance Teams diskutiert werden. Die Auswertung der Interviews erfolgt 

in einem separaten Punkt in Analogie zur Formulierung der kritischen Ansätze. 

Ziel dieser Arbeit ist es, eine Management Empfehlung abzugeben, ob und in welchem 

Umfang SAM Produkte, und ins besondere die IBM SAM-Lösung in Unternehmen ein-

gesetzt werden sollen. In wieweit Softwareprodukte beim Software Lizenzmanagement 

in der Lage sind, menschliches Handeln und Know-How von Wirtschaftsprüfern zu 

ersetzten, gilt es zu überprüfen. 

2. Theoretische Betrachtungen zum Software Asset Management 

2.1 Begrifflichkeit 

Zunächst soll eine Definition von SAM gegeben werden.  Mit regeln, kontrollieren und 

beschützen der Unternehmenssoftware sowie die Organisation der Risiken, die aus der 

                                                 

1 Vgl. IBM (2007a), (siehe Internetverzeichnis). 
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Nutzung der Software entstehen, beschreibt das Office of Governance and Commerce 

den Begriff.2 

SAM ist die Ergänzung zum Hardware Asset Management. Beide Prozesse erfassen 

einen Bestand (ein sog. Asset). Die Erfassung der eingesetzten Software stellt sich als 

wesentlich komplexer, als die Erfassung der Hardware dar. 

Die eingesetzte Software eines Unternehmens kann auf verschiedenen Hardwareplatt-

formen und in unterschiedlichen Ausprägungen und Versionen zum Einsatz kommen. 

Um eine korrekte Softwarelizenzierung feststellen zu können bedarf es einer vorange-

gangenen Hardwareerfassung. Software wird in vielen Fällen abhängig von der einge-

setzten Hardware lizenziert. Zu nennen ist hier vor allem Serversoftware, die anhand 

von genutzten Prozessoren oder Rechenleistungen lizenziert wird. Somit ergibt sich die 

Anforderung an eine moderne SAM-Lösung, dass diese gleichzeitig die Hardwarekon-

figuration miterfasst. 

Software soll somit als Vermögen des Unternehmens betrachtet werden. Eine Inventur, 

wie bei anderen Firmenwerten, etwa Büroausstattungen oder Firmenfahrzeugen, ist da-

mit unumgänglich.3 

2.2 Funktionsweise 

SAM - Produkte bestehen im wesentlich aus drei Komponenten.  

Zunächst wird eine Analyse durchgeführt. Dabei wird sowohl die vorhandene Hard-

ware, als auch die auf der Hardware eingesetzte Software identifiziert. Die dazu genutz-

ten Tools werden als Auditing Tools bezeichnet. Wie bereits in 2.1 geschildert ist die 

Erfassung der Hardware ein wesentlicher Punkt. Die Lizenzierungsmöglichkeiten hän-

gen direkt von der Hardware ab. Somit wäre eine reine Softwareanalyse nicht aussage-

kräftig. 

Die zweite Komponente eines SAM ist die Nutzungsgradbestimmung. Es wird festge-

stellt in welcher Häufigkeit und Ausprägung Softwareprodukte auf den einzelnen 

Hardwarekomponenten des Firmennetzwerkes genutzt werden. Der Umfang der Nut-

zung spielt dabei eine bedeutende Rolle.  In vielen Fällen wird Serversoftware nach der 

                                                 

2 Vgl. Office Of Governant Commerce Staff (2003), S. 2. 

3 Vgl. Christoph, Marco (2006), S. 7. 
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genutzten Rechenleistung, gemessen in Million Instructions per Second (MIPS), lizen-

ziert. Hier wird von Usage Tools gesprochen.  

Die dritte Komponente eines SAM ist ein zentrales Verzeichnis. Hier werden die Er-

gebnisse der Analyse und der Nutzungsgradermittlung zusammengetragen und gespei-

chert. Die Verzeichniskomponente wird durch den permanenten Einsatz von Auditing- 

und Usage Tools mit aktuellen Daten gespeist.4  

Um im Verzeichnis die Lizenzierung, und nicht nur die Nutzung der Software richtig 

abbilden zu können, ist neben der Erfassung durch Auditing- und Usage Tools auch 

eine Hinterlegung von Softwareverträgen sinnvoll. So werden auf der einen Seite Istda-

ten mit Hilfe der Softwaretools erfasst. Auf der anderen Seite werden die aktuellen 

Softwareverträge eines Unternehmens in das Verzeichnis eingepflegt. Somit ist das 

Verzeichnis in der Lage einen permanenten Ist-Soll Vergleich durchzuführen. Wird eine 

Differenz zwischen tatsächlicher Nutzung und lizenzierter Software festgestellt, kann 

das Unternehmen handeln.  

2.3 Software Asset Management Lösung der IBM 

 

Abb. 1 : Schema Tivoli SAM-ösung 

Quelle: IBM Mitarbeiter A (2007), (siehe Intranetverzeichnis). 

                                                 

4 Vgl. Bürkner, Reimer (2003), S. 12.  
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Die SAM-Lösung der IBM ist in drei Komponenten aufgeteilt. Generell wird zwischen 

der Datenerhebung bei Mainframes (Großrechnern), Distributed Servern und PC`s un-

terschieden. Sowohl im Tivoli License Compliance Manager for z/OS (TLCMz) als 

auch im Tivoli License Compliance Manager (TLCM) sind Auditing und Usage Tools 

integriert. Beide erfassen also den installierten Softwarebestand und ermitteln gleichzei-

tig die Intensität der installierten Software. Der Grund für die Trennung der beiden Sys-

teme liegt in Anpassungsfähigkeit an die jeweiligen Systeme. 5 

TLCM und TLCMz unterscheiden sich grundlegend in einem Punkt. Das TLCM erfasst 

über das Netzwerk die eingesetzten Softwareprodukte auf der verteilt stehende Hard-

ware. Wie in 2.2 geschildert wird dazu gleichzeitig eine Hardware Analyse durchge-

führt. Das TLCMz kann nicht über das Netzwerk auf andere Server zugreifen. Es kann 

demnach nur Software erfassen, die auf dem gleichen Server installiert ist wie das 

TLCMz. Beide Softwarekomponenten beinhalten keine Informationen zu Softwarever-

trägen.  

Das Verzeichnis der IBM SAM – Lösung stellt das Produkt Tivoli Asset Compliance 

Center dar. Hier fließen sowohl Daten des TLCM und TLCMz als auch die Vertragsin-

formationen ein. So kann an dieser Stelle ein Soll-Ist Vergleich der Software- und Li-

zenzbestände, wie in Punkt 2.2 beschrieben, durchgeführt werden.  

                                                 

5 Vgl. IBM (2007b), (siehe Internetverzeichnis). 
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2.4 Theoretische Vorteile des Einsatzes von Software Asset Management 

 

1. Software ist vorhanden 

Software wird genutzt 

Software ist lizenziert 

�Korrekte Lizenzierung 
 

 

2. Software ist vorhanden 

Software wird genutzt 

Software ist lizenziert 

�Nachlizenzierung 

 

3. Software ist vorhanden 

Software wird genutzt 

Software ist lizenziert 

�Nicht gebrauchte Lizenzen verkaufen 
 

 

4. Software ist vorhanden 

Software wird genutzt 

Software ist lizenziert 

�Wartung der Software kündigen 
 

Abb. 2 : Lizenzierungsszenarien 

Quelle: IBM Mitarbeiter A (2007), (siehe Intranetverzeichnis). 

 

Prinzipiell gibt es vier sinnhafte Zustände des Softwarebestands.   

Im ersten Szenario konnte durch das Auditing Tool festgestellt werden, dass die Soft-

ware im Unternehmen vorhanden ist. Die zweite Instanz, die Nutzungsgradermittlung 

gibt Auskunft darüber, dass das Softwareprodukt in diesem Fall im Unternehmen ge-

nutzt wird. Im Verzeichnis ist für diese Software eine Lizenzierung hinterlegt, die Aus-

kunft darüber gibt, dass Lizenzen in ausreichender Menge und Ausprägung im Unter-

nehmen vorhanden sind. In diesem Fall sind keine weiteren Konsequenzen aus dem 

Ergebnis des SAM zu ziehen. Der Einsatz ist deshalb aber nicht überflüssig. Das Unter-

nehmen hat wertvolle Informationen bekommen. Es hat eine korrekte Erfassung des 

Softwareinventars stattgefunden und das Unternehmen ist nun hinsichtlich seiner Soft-

ware-Compliance Situation aussagefähig.    

Im zweiten Szenario hingegen kann für das vorhandene Softwareprodukt keine ausrei-

chende Lizenzierung festgestellt werden. Da das Produkt im Unternehmen genutzt wird, 

ist eine Nachlizenzierung notwendig. Der konkrete Vorteil der SAM-Lösung in diesem 
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Fall ist, dass konkrete Bedarfszahlen vorliegen, die als Grundlage für Vertragsverhand-

lungen dienen können.6 

Das dritte Szenario weist eine Nichtnutzung von Software auf. Im Verzeichnis ist durch 

das Auditing Tool ein Vorhandensein der Software eingetragen. Weitergehend sind für 

die vorhandene Software ausreichend Lizenzen vorhanden. Es konnte allerdings keine 

Nutzung der Software innerhalb des Unternehmens festgestellt werden. In diesem Fall 

können nicht gebrauchte Lizenzen veräußert, oder die dafür anfallenden Servicegebüh-

ren gekündigt werden. Dies gilt nur in den Fällen, in denen der Softwarevertrag mit dem 

Hersteller eine Weitergabe des Nutzungsrechtes an Dritte nicht untersagt.7 

Das vierte Szenario sieht eine ausschließliche Lizenzierung der Software vor. Diese 

wird weder installiert noch genutzt. In diesem Fall sollte die Wartung und das Update-

recht der Software gekündigt werden. Somit werden die laufenden Kosten für die nicht 

verwendete Software eliminiert.  

2.5 Notwendigkeit der Nutzung von Software Asset Management 

Aufgrund von globalen Expansionen und Aquisitionen wird es für Unternehmen eine 

immer stärkere Herausforderung sicherzustellen, dass Ihre Software optimal lizenziert 

ist. 8 Firmenzusammenschlüsse schaffen komplexe Strukturen, in denen die Vertragsbe-

dingungen für Software immer unübersichtlicher werden. Ferner nimmt die Bedeutung 

von kommerzieller Software immer stärker zu. Die Möglichkeit strategische Geschäfts-

anwendungen ausschließlich auf Eigenentwicklungen basieren zu lassen, können sich 

heute die wenigsten Unternehmen leisten. 9 Die geforderte Flexibilität und Schnelligkeit 

am Markt erfordern zunehmend den Einsatz von Standardsoftware. 

Diese komplizierten Konstrukte so kostengünstig wie möglich zu betreiben ist einer der 

wichtigsten Ansätze von SAM. Die Notwendigkeit der Nutzung einer SAM-Lösung 

innerhalb eines Unternehmens generiert sich nicht alleine aus den ökonomischen Vor-

teilen. Gesetzliche Vorschriften erfordern zunehmend das professionelle und standarti-

                                                 

6 Vgl. IBM Mitarbeiter A (2007), (siehe Internetverzeichnis). 

7 Vgl. Janke, Marion (2006), siehe Internetverzeichnis). 

8 Vgl. IBM (2007c), (siehe Internetverzeichnis). 

9 Vgl. Office Of Government Commerce Staff (2003), S. 3. 
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sierte Management der Software Assets. Im Folgenden werden die wesentlichen Eck-

punkte dieser gesetzlichen Vorschriften ausgeführt.   

Das Sarbanes-Oxley Gesetz (SOX) regelt in fünf Paragraphen den Einsatz von internen 

Kontrollmechanismen für Unternehmen. 

Ein kurzer Einschub zur Historie dieses Gesetzes: Aufgrund von Finanzskandalen von 

an der New Yorker Börse gehandelten Aktiengesellschaften wurde im Jahre 2002 der 

SOX zum Schutz der Anleger verabschiedet. Das Hauptaugenmerk liegt im Zusammen-

hang mit SAM auf § 404 SOX. Dieser „überträgt dem Management die Verantwortlich-

keit für die Schaffung und Aufrechterhaltung interner Kontrollmechanismen und Ver-

fahren für die Finanzberichterstattung. Das Management muss die Wirksamkeit der in-

ternen Kontrollmechanismen bewerten und einen Bericht über die Kontrollen erstellen.“ 
10 

Ein Missverständnis wäre es, wenn man aus dieser Forderung nach der Implementie-

rung von Kontrollmechanismen, auf einen Zwang zum Einsatz von SAM schließen 

würde. Dieser Eindruck wird häufig in Marketingmaterialien für SAM-Produkte vermit-

telt. Tatsache ist, dass ein Unternehmen einen Prozess zur Risikominimierung einzufüh-

ren hat. In diesem Zusammenhang spielt die Inventarisierung für Software und die da-

mit verbundene richtige Lizenzierung eine wichtige Rolle. In welcher Art und Weise ein 

solcher Prozess entwickelt wird, wird von SOX nicht vorgeschrieben. Eine permanente 

Überwachung des Lizenzinventars im Vergleich zur Vertragssituation durch Mitarbei-

ter, und nicht durch den Einsatz einer Software, würde den Anforderungen von SOX 

genügen. Da ein solcher Prozess sehr personalintensiv wäre, empfiehlt sich zur Rationa-

lisierung der Einsatz einer softwaregestützten Lösung. Der Einsatz von SAM ist aber 

nicht zwingend in der Gesetzgebung verankert, sondern ist die wirtschaftlichere Alter-

native zur Erfüllung von SOX.11 

Neben den rechtlichen Anforderungen stehen ökonomische Betrachtungen. Laut Gart-

ner können Unternehmen, die eine SAM Lösung implementieren, im ersten Jahr Soft-

warebudgeteinsparungen von bis zu 30% erzielen. Über fünf Jahre hinweg stabilisieren 

sich die Einsparungen auf 5 – 10 %.12 Die anfängliche überproportionale Einsparung 

                                                 

10 IBM (2007), (siehe Internetverzeichnis). 

11 Vgl. Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter G (2007), (siehe Anhang).  

12 Vgl. Recchia, Tom, (siehe Internetverzeichnis). 
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erklärt sich durch den Wegfall von nicht benötigten Lizenzen, die abrupt gekündigt 

werden können. Weitergehend wird der Personalaufwand zur Lizenzbestandsermittlung 

durch den Einsatz eines automatisierten Systems drastisch reduziert. Einer KPMG Um-

frage zu Folge, führen heute noch fast 50% aller Unternehmen ihre Softwareinventur 

manuell durch.13 In den Folgejahren können im Einkauf Einsparungen getätigt werden. 

Diese basieren auf der genauen Kenntnis des Softwarebedarfs und dadurch optimierten 

Einkaufsmengen. Diese Einsparungen stellen für den Kunden einen hohen Anreiz zum 

Einsatz einer SAM-Lösung dar. Für Softwarehersteller stellt dies hingegen eine große 

Gefahr dar, da der eigene Umsatz langfristig durch den Verkauf eines SAM-Produktes 

reduziert werden könnte. 

2.6 Offene Fragen der theoretischen Betrachtung 

Aus der vorangegangenen theoretischen Auswertung des SAM-Themenkomplexes er-

geben sich offene Fragen, die in Punkt 5 auf Basis von qualitativen Interviews mit Mit-

arbeitern der IBM Deutschland GmbH geklärt werden. In den folgenden Punkten wer-

den die Themenkomplexe kurz erläutert, die in den qualitativen Interviews besprochen 

werden. In Punkt 5 finden die Fragen analog zur nachfolgenden Gliederung Beantwor-

tung. 

2.6.1 Alleinstellungsmerkmal der IBM SAM-Lösung 

Zunächst stellt sich die Frage des Alleinstellungsmerkmales, des unter 2.3 vorgestellten 

Produktes. Im Gespräch mit technischen Vertriebsmitarbeitern sollen die tatsächlichen 

Vorteile des IBM Produktes gegenüber Konkurrenten erarbeitet werden. Der Fokus bei 

dieser Betrachtung liegt insbesondere auf dem gesamtheitlichen Konzept. In wieweit 

andere Hersteller ein komplettes System, welches Mainframe, Distributed Server und 

PC’s vereinigt anbieten, ist zu klären. Es werden weitergehend technische Details er-

fasst, die das IBM Produkt von der Konkurrenz differenzieren. In diesem Zusammen-

hang soll speziell darauf eingegangen werden, in wieweit die IBM Lösung Produkte und 

Lizenzierungen von Fremdherstellern erfassen kann. Zur korrekten Darstellung der Li-

zenzierung im SAM-System bedarf es der genauen Kenntnis der Vertragsbedingungen 

der Fremdhersteller. Ob diese integriert sind, und somit vollautomatisch in die Ver-

tragsbetrachtung einfließen können, ist zu erörtern.  

                                                 

13 Vgl. IBM Mitarbeiter A (2007), (siehe Intranetverzeichnis). 
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2.6.2 Reale Vorteile von Software Asset Management 

In 2.4 wurden vier theoretische Szenarien dargestellt, in denen der Einsatz einer SAM-

Lösung dem Unternehmen einen Mehrwert bietet. Folglich ist zu untersuchen welches 

dieser Szenarien in der Realität im Geschäftsleben existiert. Dies ist im Vorgriff auf die 

ökonomische Betrachtung sehr wichtig. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Um-

setzungsmöglichkeit des theoretischen SAM – Konzepts gelegt.  

Weitergehend stellt sich die Frage, wie effektiv SAM – Lösungen Lizenzierungen rich-

tig erkennen können. Software Vertragskonstrukte können sehr komplexe Formen an-

nehmen, die unter Umständen im Verzeichnis eines SAM nicht richtig abgebildet wer-

den. So könnten beispielsweise Ergänzungsvereinbarungen zusätzlich zu Softwarever-

trägen abgeschlossen werden, welche die Nutzungsmodalitäten verändern. Ein Beispiel 

hierfür sind Übergangsfristen, die dem Kunden in bestimmten Situationen eingeräumt 

werden können. Diese werden bei Softwaremigrationen benötigt um die Umstellung 

zwischen verschiedenen Produkten realisieren zu können. In solchen Übergangszeiten 

wäre ein Kunde ohne die Zusatzvereinbarung nicht richtig lizenziert.  Ob solche Spezi-

allösungen auch in SAM – Produkten abgebildet werden können, soll aus den Erfahrun-

gen der IBM Mitarbeiter erforscht werden. 

2.6.3 Ökonomische Betrachtung von Software Asset Management 

Im Folgenden ist die Frage nach dem ökonomischen Sinn des Vertriebs aus Sicht des 

Softwareherstellers zu stellen.  Wie in 2.5 dargestellt können durch den Einsatz von 

SAM-Lösungen hohe finanzielle Einsparungen erzielt werden. KPMG beziffert diese 

Einsparung mit 30% der Gesamtsoftwarekosten im ersten Jahr, und einer langfristigen 

Einsparung von 5-10%.14 Diese Kostenreduzierung wirkt sich als Umsatzminderung für 

den  Softwareherstellers aus. So stellt sich die Frage, ob es für einen Softwarehersteller 

strategisch sinnvoll ist SAM-Produkte zu verkaufen. Hier ist eine Abwägung zwischen 

Umsatzmaximierung und Befriedigung der Kundenbedürfnisse zu treffen.  Die genaue 

Position des IBM Softwarevertriebs wird in den nachfolgenden Interviews zu diesem 

Thema ermittelt. 

Darüber hinaus soll die Frage nach einer möglichen Versicherung für Softwarelizenzie-

rung gestellt werden. Der theoretische Ansatz von SAM geht davon aus, dass unter kor-

rekter Nutzung keine Unterlizenzierung im Unternehmen auftreten kann. Untersucht 

                                                 

14 Vgl. IBM Mitarbeiter A (2007), (siehe Intranetverzeichnis). 
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werden soll, ob Softwarehersteller ihren Kunden demnach eine Versicherung in Kombi-

nation mit einem SAM Produkt anbieten können, welche eine Garantie für die korrekte 

Lizenzierung des Unternehmens beinhaltet. 

2.6.4 Software Asset Management  aus Sicht von Sofware Compliance 

Eine weitere ökonomische Betrachtung erfolgt aus der Sichtweise des IBM Software 

Compliance Teams. Dieses kümmert sich innerhalb der IBM um die Organisation von 

Softwareauditierungen. IBM behält sich in den Software AGB ein Prüfungsrecht für die 

ordnungsgemäße Nutzung ihres geistigen Eigentums vor. 15 Durch externe, objektive 

Dritte lässt IBM in regelmäßigen Abständen die beim Kunden eingesetzte Software 

auditieren. Dies widerspricht dem SAM-Ansatz, da Unternehmen eigenständig in der 

Lage sein sollten für eine korrekte Softwareauditierung zu sorgen. In wieweit SAM die 

Auditierung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer ersetzen kann, ist nachfolgend zu 

klären. Dabei werden die Erfahrungen aus der Lizenzkontrolle genutzt, um die Effekti-

vität von SAM-Lösungen aus Software Compliance Sicht zu bewerten. Diese Gegen-

darstellung zur Vertriebssicht dient dazu, ein objektives Bild von SAM zu gewinnen.  

3. Klärung der Fragen 

3.1 Die Methode des qualitativen Interviews 

Zur Klärung der offenen Fragen der vorangegangenen theoretischen Analysephase wird 

sich der empirischen Methode des qualitativen Interviews bedient. Das qualitative In-

terview gehört zur Gruppe der Intensivinterviews und definiert sich als Befragung mit 

nicht standartisierten Fragen.16  

Als Grundlage dient ein Stichwortkatalog, der eine rudimentäre Vergleichbarkeit der 

durchgeführten Interviews ermöglicht. Dieser Stichwortkatalog ist durch Schlüsselfra-

gen und Eventualfragen zu ergänzen. Schlüsselfragen sind in jedem Interview zu stellen 

und verbessern die Vergleichbarkeit. Eventualfragen hingegen können abhängig vom 

Gesprächsverlauf an Relevanz gewinnen und sind nicht zwingend zu stellen. 17 Der 

Stichwortkatalog, der während der Interviews benutzt wurde, ist im Anhang zu finden. 

                                                 

15 Vgl. Herberger, Maximilian (2007), (siehe Internetverzeichnis). 

16 Vgl. Friedrichs, Jürgen (2003), S. 224. 

17 Vgl. Stier, Winfried (1999), S. 188. 
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Die Formulierung, sowie die Reihenfolge der zu stellenden Fragen sind nicht festgelegt. 

Sie ist während des Gesprächsverlaufs individuell anzupassen.  

Grundsätzlich wird eine offene Gesprächsführung angestrebt, um aus der Fragebeant-

wortung die Relevanz der Antworten zu erfassen und die Erfahrungshintergründe des 

Befragten zu erlangen.18 

3.2 Auswahl der Interviewpartner 

An dieser Stelle erfolgt die Vorstellung der Interviewpartner und deren Verantwor-

tungsbereich um deren Relevanz für diese Arbeit darzustellen.  

Um grundlegende Funktionsweisen und technische Hintergründe von SAM zu hinter-

fragen wurden Interviews mit IBM Mitarbeiter B und IBM Mitarbeiter C geführt. IBM 

Mitarbeiter B ist Vertriebsbeauftragter für IBM Service Management und vertritt IBM 

Asset Management Lösungen gegenüber Kunden. IBM Mitarbeiter C ist technischer 

Vertriebsbeauftragter für IBM System z Mainframe Software und vertritt deutschland-

weit den technischen Aspekt zu SAM-Software für IBM Mainframe. Sein Wissen soll 

eingesetzt werden, um technische Möglichkeiten von SAM-Lösungen zu erörtern. 

Um die Vertriebsargumentationen für SAM-Lösungen genauer zu hinterfragen wurden 

IBM Mitarbeiter D und IBM Mitarbeiter E, beide Vertriebsbeauftragte für IBM System 

z Software interviewt. Beide haben ihren Aufgabenbereich nicht in der technischen Ver-

antwortung für die Produkte, sondern sind in ihren Aufgabengebieten ökonomisch ge-

prägt. 

Ergänzend dazu wurde ein Interview mit IBM Mitarbeiter F, Software Compliance Pro-

gram Manager für den Bereich Public & Distribution geführt. IBM Mitarbeiter F orga-

nisiert und kontrolliert die regelmäßige Audierung von Softwarekunden innerhalb der 

IBM. IBM Mitarbeiter F ist daher im täglichen Umgang mit Unterlizenzierungssituatio-

nen erprobt und soll zu seinen Erfahrungen bezüglich der Leistungsfähigkeit von SAM 

– Produkten befragt werden.  Das Software Compliance Team sollte ein Interesse daran 

haben, die Funktionsweise und Wirkungsweise von SAM schlecht darzustellen, um das 

Vorhandesein der Software Compliance Instanz zu rechtfertigen. Diese interessante 

Gegendarstellung zum Vertrieb wird dazu genutzt, um unter Abwägung der Argumente 

ein objektives Bild zum SAM zu bilden.   

                                                 

18 Vgl. ebenda, S. 188. 
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3.3 Alleinstellungsmerkmal der IBM SAM Lösung 

Die unter 2.4 Vorgestellte SAM-Lösung der IBM hat gegenüber Konkurrenzprodukten 

drei wesentliche Alleinstellungsmerkmale, die im Folgenden erläutert werden sollen.  

Zunächst gibt es derzeit kein Konkurrenzprodukt, welches gleichzeitig Mainframe und 

Distributed Software überwachen kann.19 Die IBM Produkte fügen ihre Datenbasis in 

dem Tivoli Asset Compliance Center zusammen. Dadurch wird eine zentrale Verwal-

tung der Softwarelizenzen ermöglicht. Eine getrennte Betrachtung ist damit nicht not-

wendig und vereinfacht die Bestandsaufnahme. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal setzt direkt auf dieser zentralen Instanz auf. Um einen 

permanenten Soll-Ist Abgleich zu ermöglichen bedarf es eines korrekt erfassten Soft-

wareinventars. Die Inventarisierung durch die Auditing Tools erfolgt auf Basis von Re-

gistrydaten, die der SAM-Software bekannt sein müssen. Registrydaten sind Daten, die 

in einer Datenbank des Betriebssystems hinterlegt werden, und Auskunft über installier-

te Programme geben. Mit der Aktualisierung von Software verändern sich die Registry-

daten permanent. So muss das Auditing Tool einer ständigen Aktualisierung unterzogen 

werden um Software richtig erkennen zu können. Gleiches gilt für Vertragskonstrukte. 

Software lässt sich auf unterschiedliche Weise lizenzieren. Beispielsweise können die 

Anzahl der genutzten Prozessoren, die Anzahl der zugreifenden Nutzer oder die genutz-

te Rechenleistung als Maßzahl für die Bestimmung der Lizenzkosten herangezogen 

werden.20 Im Verzeichnis des SAM-Systems müssen die herstellerabhängigen Verträge 

zu aktuellen Bedingungen hinterlegt werden, sodass die Lizenzierung korrekt überprüft 

werden kann. 

Diese Informationen müssen in das SAM-System durch so genannte Patches eingespielt 

werden. Die Häufigkeit der Aktualisierung ist dabei ein guter Messwert für die Qualität 

des Softwareproduktes. IBM offeriert diese Patches in sehr kurzen Intervallen und ga-

rantiert damit die Aktualität der Software. Wichtig dabei ist, dass nicht nur Informatio-

nen zu IBM Produkten hinterlegt sind. Zu Fremdherstellern werden ebenso Informatio-

                                                 

19 Vgl. Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 

20 Vgl. Photios, Nicolas (2006), S.190. 
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nen hinterlegt, die eine gesamtheitliche Betrachtung des Softwareinventars ermögli-

chen.21  

Ein letztes Alleinstellungsmerkmal betrifft die Möglichkeit zur Einsparung der laufen-

den Kosten für Mainframesoftware. Um dieses Feature erläutern zu können bedarf es 

eines entsprechenden Ausschnitts der Lizenzierung für IBM System z Mainframe-

Software. 

Prinzipiell sind neben einer Einmalzahlung, monatliche Zahlungen für die Software 

fällig, die sich bei bestimmten Preismodellen an der genutzten Rechenleistung orientie-

ren. Ein System z Server lässt sich mehrere logische Partitionen unterteilen. Die monat-

lich zu entrichtende Zahlung richtet sich nach der Nutzung des Programms bezogen auf 

die logische Partition, nicht auf den gesamten Server.22 Der TLCMz ist nun in der Lage 

die aktuelle CPU Nutzung der Programme zu messen und Rechenleistung somit kosten- 

sparend zu verteilen. Ein Beispiel: Ein Kunde hat über den Monat verteilt auf einem 

Server eine CPU Auslastung, wie in Abbildung 3 durch die rote Linie dargestellt. Das 

Maximum liegt bei Punkt P1. Diese Rechenleistung würde dem Kunden in Rechnung 

gestellt. Wäre es nun möglich Spitzen  zu vermeiden, so könnte die blau eingezeichnete 

Kurve erreicht werden und somit ein viel geringeres Maximum an Punkt P2 erreicht 

werden. Dies kann dadurch geschehen, dass zeitunkritische Anwendungen solange kei-

ne Rechenzeit bekommen, bis die Gesamtauslastung zurückgegangen ist.  Oder aber 

Rechenoperationen auf weniger stark genutzte logische Partitionen ausgelagert werden. 

Beides führt zu einer Absenkung der Spitzenlast.   Durch diese Funktionalität lassen 

sich laufende Lizenzkosten in erheblichem Maße reduzieren. 

                                                 

21 Vgl. Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 

22 Vgl. IBM (2007d), (siehe Internetverzeichnis). 



14 

 

Abb. 3: CPU Nutzung 

Quelle: Eigendarstellung. 

Nach diesem Modell der gemessenen Rechenleitung wird auch das TLCMz lizenziert. 

SAM-Produkte anderer Hersteller werden zum Teil ebenfalls nach Rechenleitung lizen-

ziert, dabei liegen aber andere Algorithmen zu Grunde. IBM nimmt den höchsten ge-

messenen Wert als Referenzwert, der über den ganzen Monat bezahlt werden muss. 

Andere Hersteller bilden Mittelwerte über den oben dargestellten Kurvenverlauf. Daher 

lässt sich an diesem Punkt keine preisliche Differenzierung zu Konkurrenzprodukten 

aufführen.  

3.4 Reale Vorteile von Software Asset Management 

Die von KPMG veröffentlichte Zahl, dass bei dem Einsatz eines SAM-Systems im ers-

ten Jahr 30% der Gesamtsoftwarekosten eingespart werden können erscheint sehr hoch. 

Auf eine schriftliche Anfrage, auf welchen Erhebungen diese Zahl beruht gibt es seitens 

KPMG keine Äußerung. Innerhalb eines IBM Projektes konnten laut Kundenaussage 

15% der Softwarekosten auf dem Mainframe, durch den Einsatz eines SAM-Systems 

eingespart werden.23 Auch diese Aussage ist differenziert zu Betrachten. Dass der Kun-

de ein Interesse daran hat, sein durchgeführtes Projekt als erfolgreich darzustellen, 

                                                 

23 Vgl.  Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter D (2007), (siehe Anhang). 
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scheint plausibel. Zuverlässige Zahlen, deren genaue Erhebungsmethode bekannt ist, 

sind zu diesem Thema nicht verfügbar.  

Plausibel hingegen erscheint, dass das Einsparpotential auf dem Mainframe geringer 

ausfällt, als bei Distributed Servern und PC’s. Da wie in 3.3 dargestellt IBM System z 

Mainframes permanent durch eine Software überwacht werden, welche die genaue Nut-

zung ermittelt, ist eine Überlizenzierung nur sehr unwahrscheinlich.24 Möglich ist, dass 

Produkte gekauft werden, die nicht zum Einsatz kommen.   

Distributed Server und PC’s, die über viele Standorte verteilt stehen und auf denen Nut-

zer teilweise selbst Software installieren können, bergen ein wesentlich höheres Risiko 

der falschen Lizenzierung. Somit ist es nicht möglich eine pauschale Zahl für ein mögli-

ches Einsparpotential zu nennen. Wie dargestellt, hängt sie nicht nur von der Genauig-

keit des vorangegangenen Lizenzmanagements ab. Sollte vor der Einführung der SAM-

Lösung ein akkurates Lizenzmanagement durch Personen durchgeführt worden sein, ist 

das Einsparpotential geringer. Ebenfalls entscheidend ist die prozentuale Verteilung von 

Mainframe, Distributed Servern und PC’s innerhalb des Unternehmens. Sollte ein Un-

ternehmen beispielsweise nur ein Rechenzentrum mit Mainframes betreiben, ist das 

Einsparpotential ebenfalls als gering einzuschätzen. 

Zudem ist zu hinterfragen in wie fern komplexe Vertragskonstrukte abgebildet werden 

können. Bei großen Unternehmen oder Verbänden wird Software in der Regel über gro-

ße Rahmenverträge bezogen. Dadurch kann durch den Kunden eine hohe Abnahmezahl 

gewährleistet werden, die in der Summe zu höheren Nachlässen bei den Softwareher-

stellern führen. Die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt ist, dass die im Unternehmen 

gefundenen Softwarelizenzen korrekt den Verträgen zugeordnet werden müssen. Diese 

Problematik, die bei einer händischen Softwareinventur teilweise unüberwindbare Hin-

dernisse schafft, ist laut IBM Mitarbeiter C bei SAM-Produkten sehr intelligent gelöst. 

Das SAM erfasst die Lizenz ID der gefundenen Software und kann diese automatisch 

einem Vertrag zuordnen.25  

Ein Problem welches sowohl bei automatischen Erfassungen durch ein SAM-System als 

auch bei der manuellen Inventarisierung besteht ist, dass bei Migrationen zwischen ver-

schiedenen Softwareprodukten oft Übergangszeiträume eingeräumt werden, in denen 

                                                 

24 Vgl.  Interviewprotokoll: Rottluff, Claudia (2007), (siehe Anhang). 

25 Vgl.  Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 
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die Software noch nicht vollständig produktiv genutzt werden kann, und daher auch 

keine Lizenzkosten für diese zu zahlen sind. Solche Übergangszeiträume oder andere 

Nebenvereinbarungen, die über das Standardvertragswerk hinausgehen, kann ein SAM-

System nicht erfassen. Es würde in diesem Fall auf Unterlizenzierung entscheiden. An 

diesem Punkt muss manuell eingegriffen werden.  

3.5 Ökonomische Betrachtung von Software Asset Management 

Prinzipiell unterstellt man Unternehmen ein Streben nach Umsatzmaximierung. Bör-

sennotierte Unternehmen haben die Erhöhung des Shareholder Values, der sich unter 

anderem am Umsatz eines Unternehmens orientiert, im Fokus.26 Damit verbunden sollte 

auch das strategische Handeln der Unternehmung verbunden sein. Zur Frage stellt sich 

nun, warum Softwarekonzerne ein Produkt vertreiben, welches nach eigenen Aussagen 

den Umsatz in naher Zukunft um 30% verringern wird. Diese Frage wird von Vertriebs-

seiten einheitlich mit dem primären Ziel der Befriedigung der Kundenbedürfnisse und 

des Strebens nach einer Verbesserung der Kundenbeziehung beantwortet.27 Die Be-

fürchtungen, dass Softwareprodukte spontan gekündigt werden sind dabei zurückzuwei-

sen. In vielen Fällen sind Kunden durch langfristige Verträge an den Hersteller gebun-

den und könnten in dem Fall, dass sie eine Überlizenzierung feststellen nicht aus dem 

Vertrag austreten.28 

Weitergehend wurde der bereits erwähnte Punkt einer Softwareversicherung eingehend 

erörtert. Die Problematik bei einer solchen Versicherung läge darin, dass man mit dem 

Verkauf des SAM-Produktes den Betrieb in die Hände des Kunden legt. Technisch ge-

sehen wäre das Produkt in der Lage für eine korrekte Lizenzierung zu sorgen. Der Kun-

de selbst ist in der Verantwortung das Produkt richtig zu betreiben. Aus diesem Grund 

ist ein Softwarekonzern nicht in der Lage eine Versicherung für die korrekte Lizenzie-

rung von Softwareprodukten für normale Kunden anzubieten. Eine Ausnahme dazu 

stellt das Outsourcing dar. In diesem Fall bleibt auch der Betrieb der Software in der 

Verantwortung des Herstellers.29 Nur so könnte sichergestellt werden, dass das Produkt 

richtig eingesetzt wird, und sein eigentlicher Zweck erzielt wird. 

                                                 

26 Vgl. Freiling, Jörg (2004), S. 302.  

27 Vgl. Interviewprotokoll : Rottluff, Claudia (2007), (siehe Anhang). 

28 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter D (2007), (siehe Anhang). 

29 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 
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3.6 Software Asset Management aus Sicht von Software Compliance 

Aus dem Software Compliance Team, welches sich um die Organisation der Softwa-

reauditierungen kümmert, wurde ein Gespräch mit IBM Mitarbeiter F geführt. Der An-

satz dieses Gesprächs beruht darauf, dass sich der gesamte Compliance Prozess theore-

tisch durch den Einsatz einer geeigneten SAM – Lösung ersetzen lassen würde. Könnte 

ein Kunde anhand seiner Softwaresysteme, Lizenzen genau in dem Umfang beschaffen, 

in dem er sie für den internen Einsatz benötigt, wäre eine Auditierung durch Dritte nicht 

mehr notwendig.  

Aus Sicht von Software Compliance gibt es mehrer Ansatzpunkte, bei denen ein vollau-

tomatisches System zum heutigen Zeitpunkt noch Probleme bei der Erfassung von ge-

nutzter Software hat.  

Der vermehrte Einsatz von mobilen Endgeräten wie Palms und Handys, auf denen heut-

zutage auch schon lizenzierungsbedürftige Kommunikationssoftware läuft, erschwert 

die Erhebung in erheblichem Ausmaß. Da diese nicht immer mit dem Firmennetzwerk 

verbunden sind, ist es nicht möglich einen Lizenzbestand zu einem bestimmten Zeit-

punkt zu ermitteln. In Extremfällen kann SAM – Software auf solche Geräte nicht 

zugreifen. Somit ergibt sich ein ganzer Bereich an Endgeräten, welche nicht automa-

tisch erfasst werden können. Würden nun in diesem Fall die Vertragsdokumente für die 

mobile Software in das Verzeichnis des SAM eingespielt, Auditing und Usage Tools 

könnten deren Existenz nicht im Unternehmen feststellen, so wäre die automatische 

Folge, dass diese Lizenzen gekündigt würden. Damit ergäbe sich eine Unterlizenzie-

rung.30  

Des Weiteren besteht in dem Einsatz von Virtualisierung ein großes Problem der richti-

gen Lizenzerfassung. Oft werden Produkte auf Prozessorbasis lizenziert. Werden auf 

diesem Prozessor mehrere virtuelle Maschinen installiert, so bedarf es für die einzelnen 

virtuellen Maschinen keiner eigenen Lizenz. Sie werden über die Prozessorlizenz abge-

deckt. Auditing Tools haben laut IBM Mitarbeiter F häufig das Problem, dass Sie keine 

Virtualisierung erkennen. Somit würde das Tool von mehreren realen Prozessoren aus-

                                                 

30 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter F (2007), (siehe Anhang). 
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gehen und somit auf eine Unterlizenzierung schließen.31 Technisch ist dieses Problem 

schon gelöst und in der neuesten Variante der IBM SAM-Lösung integriert.32 

Neben der korrekten technischen Erfassung der Nutzung wurde vermehrt darauf hinge-

wiesen, welche elementare Wichtigkeit dir korrekte Darstellung der Vertragsbedingun-

gen ist. Fehlerquellen sind nicht nur Nebenvereinbarungen zu Verträgen und eventuelle 

Fehler bei der Erfassung, wie sie bei der Virtualisierung vorkommen können. Die Li-

zenzierungsmaßgröße, ob pro Prozessor, User, physischen Server und logischer Partiti-

on, wird in vielen Fällen nicht korrekt dokumentiert und führt in der automatischen 

Auswertung zu Fehlern.  

 

3.7 Management Empfehlung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz einer SAM-Lösung für Unterneh-

men mit komplexen IT-Infrastrukturen sinnvoll ist. Sie liefern einen großen Beitrag zur 

finanziellen Risikominimierung. Die Installation geeigneter Risikiominimierungspro-

zesse ist gesetzlich für einige Firmen vorgeschrieben. Diesen Prozess softwaregestützt 

durchzuführen ist  ökonomisch zweckmäßig.33  

Das Einsparpotential ist nicht pauschalisierbar. Es hängt stark von der Zusammenset-

zung der Infrastruktur und der Art und Weise wie SAM bereits anderweitig implemen-

tiert ist  ab. Jedoch zeigen die Erfahrungen des IBM Softwarevertriebs, dass zweistellige 

prozentuale Einsparungen erzielt werden können.34 Bei der Entscheidung für ein Pro-

dukt gibt es verschieden Auswahlkriterien. Zunächst ist zu betrachten, welche Plattfor-

men im Unternehmen zum Einsatz kommen.  Das Spektrum der Software, welches au-

tomatisch erfasst werden kann, sowie die Häufigkeit von Updates sind ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal. Letzteres ist notwendig, um aktuelle Software- und Vertragsversio-

nen automatisch erfassen zu können.  

                                                 

31 Vgl. Ebenda (2007), (siehe Anhang). 

32 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 

33  Vgl. Interviewprotokoll: IBM Mitarbeiter G (2007), (siehe Anhang). 

34 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter D (2007), (siehe Anhang). 
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Wichtig ist, dass SAM keinen automatischen Schutz vor Unterlizenzierung bietet. Das 

Produkt muss richtig konfiguriert und betrieben werden.35 Eigene Erfahrungen der IBM 

zeigen, dass SAM-Software die gleichen Ergebnisse, wie punktuell eingesetzte Auditie-

rungen durch Wirtschaftsprüfer erzielt, und damit einen zuverlässigen Schutz gegen 

finanzielle Risiken aus Softwarelizenzen bietet. 36  

4. Schlussbetrachtung 

Schlussfolgernd lassen sich die Gedankengänge folgendermaßen rekapitulieren: Zu-

nächst wurden die theoretischen Eckpunkte von SAM erfasst und konkrete Fragestel-

lungen erarbeitet, die im Rahmen von qualitativen Interviews mit Mitarbeitern der IBM 

Deutschland GmbH erörtert wurden. Die im Anhang befindlichen Interviews, die als 

primärer Pfeiler der Argumentation dienen, haben keinen Anspruch auf Wiedergabe 

einer allgemein gültigen Fachmeinung. Bei der Auswertung wurde Wert darauf gelegt, 

unabhängig voneinander gemachte Aussagen zusammenzufassen, um ein exaktes Bild 

zu erlangen.  

Die Notwendigkeit des Einsatzes eines SAM-Systems konnte sowohl ökonomisch als 

auch legislativ begründet werden. Die Gesetzgebung fordert zwar keinen direkten Ein-

satz einer Kontrolle durch SAM. Eine händische Erfassung ist aber sowohl wirtschaft-

lich betrachtet nicht sinnvoll, als auch in großen Unternehmen aufgrund von verteilten 

Strukturen kaum möglich.   

Die theoretischen Vorteile für ein Unternehmen, die aus dem Einsatz von SAM erwach-

sen, wurden systematisch dargelegt. Neben den vier theoretischen Szenarien, in denen 

der Einsatz eines SAM-Systems sinnvoll ist, wurde aus den Interviews herausgearbeitet, 

dass bei richtigem Betrieb ein wirksamer Schutz vor Unterlizensierung besteht.37 

Darüber hinaus konnten, auf Basis der Informationen des technischen Vertriebs der 

IBM, die drei produktspezifischen Alleinstellungsmerkmale der IBM-SAM Lösung 

herausgearbeitet werden. Eine Produktdifferenzierung konnte preislich nicht erfolgen, 

da die Bezugsgrößen, nach denen lizenziert wird, nicht einheitlich sind. Eine pauschale 

Empfehlung für das IBM-Produkt kann daher nicht erfolgen. Technisch konnte ein Vor-

                                                 

35 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter C (2007), (siehe Anhang). 

36 Vgl. Interviewprotokoll : IBM Mitarbeiter F (2007), (siehe Anhang). 

37  Vgl. Ebenda (2007), (siehe Anhang). 
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sprung zu Produkten anderer Hersteller aufgezeigt werden. Ob diese Features im Unter-

nehmen gebraucht werden, und ob die IBM SAM-Lösung die ökonomisch Beste ist, 

muss im Einzelfall gesondert geprüft werden. Dies konnte im Rahmen dieser Arbeit 

nicht erfolgen. 

Weitergehend musste der angedachte Gedanke einer Softwareversicherung wieder ver-

worfen werden. Aufgrund von Haftungsfragen sind Softwarehersteller  nicht in der Lage 

eine Garantie über die korrekte Lizenzierung zu geben, sobald der Betrieb in der Ver-

antwortlichkeit des Kunden liegt.  

Zusammenfassend konnte mit dieser Arbeit ein Einblick in die Bedeutung von SAM-

Software gegeben werden. Die Produktspezifika des IBM Produkts wurden auf Basis 

von qualitativen Interviews beleuchtet und das anfänglich gestellte Ziel einer Manage-

ment Empfehlung für den Einsatz von SAM erarbeitet. 
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