
Intelligente Lösungen 
für Ihr Lizenzmanagement



Kostenkontrolle und -senkung.

Permanente Kostenkontrolle im 
Softwarebereich führt in der Regel 
zur Erkennung und Umsetzung von 
Einsparpotenzialen. 

Transparenz auf Client- und
Server-Ebene. 

Mit einem aktuellen Überblick über 
Ihre Lizenzsituation können Sie den 
Softwareeinsatz proaktiv managen und 
nicht genutzte Lizenzen umverteilen. 
Sie vermeiden teure Überlizenzie-
rungen bzw. rechtlich nicht korrekte 
Unterlizenzierungen. Nur mit Transpa-
renz schaffen Sie die Basis für fundier-
te Entscheidungen, die Geld, Zeit und 
Ressourcen sparen.

Software- und Hardware-Assets sind ein strategisches, betriebswirtschaft-
liches Gut. Es existiert in Unternehmen kaum noch ein Prozess, der nicht 
durch Software unterstützt wird. Die Einführung eines professionellen und 
ganzheitlichen Lizenzmanagements, auch Software Asset Management (SAM) 
genannt, sorgt dafür, dass das Wirtschaftsgut Software zu jeder Zeit ökono-
misch sinnvoll und rechtlich korrekt genutzt wird – zu Ihrem Vorteil. 

Indem Sie den Umgang mit Ihrer Unternehmenssoftware während des gesam-
ten Software Life Cycle professionell organisieren, erzielen Sie Ergebnisse, die 
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens beitragen. 

Rechtssicherheit.

Sie stellen die Einhaltung des Urheber-
rechts sicher und vermeiden rechtli-
che Konsequenzen. Wenn Sie gegen 
geltendes Recht verstoßen, entstehen 
Haftungsrisiken und unter Umständen 
erhebliche Schadenersatzforderungen. 

Compliance. 

Bei Audits von Softwareherstellern 
sind Sie mit stets aktuellen Lizenz- 
und Installationsdaten, Reports und 
umfangreichen Auswertungen sofort 
auskunftsfähig.
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Warum ist Lizenzmanagement für Unternehmen so wichtig?

Professionelles Lizenzmanagement 
     unterstützt Ihre Businessziele 



Ab welcher Unternehmensgröße 
ist SAM sinnvoll? 

Kostenersparnis, Transparenz und 
Rechtssicherheit sind für Unterneh-
men jeder Größe ein Thema. 

Neben schnellen Innovationszyklen 
der Software- und Hardwareher-
steller verändern sich heute Unter-
nehmen sehr schnell – sie wachsen 
(auch international), sie fusionieren, 
sie werden umstrukturiert. Deshalb 
ist es wichtig, dass IT-Verantwortliche 
und Entscheider auf eine professio-
nelle SAM-Lösung setzen, die einen 
hohen Automatisierungsgrad bietet 
und trotzdem flexibel angepasst 
werden kann. 

Die Alternative: 
Software as a Service.

Eine umfassende SAM-Lösung sollte 
nicht nur als Installation im Netzwerk 
zur Verfügung stehen, sondern auch als 
„Software as a Service“ (SaaS) nutz-
bar sein, d. h., der Nutzer zahlt flexibel 
nur für die Software und Services, die 
er auch wirklich verwendet. Das ist 
besonders für kleine und mittlere 
Unternehmen interessant und rentabel.

IT-Assets Lizenzen Verträge Reporting

Revisionssicherheit

Prozessautomatisierung

Vertragskonformität

Beschaffungsvereinfachung

Softwarekonsolidierung Gesetzeskonformität

Budgetkontrolle

Lizenzoptimierung

Softwareverteilung

Planungssicherheit Kostensenkung



Miss Marple für Mittelstand 
und Konzerne.

Die Miss Marple Enterprise Edition ist 
flexibel, schnell und ausbaubar. Mittel-
ständler profitieren von der reibungs-
losen Implementierung und können 
alle relevanten Funktionen sofort 
nutzen. Konzerne legen Wert auf hohe 
Prozessautomation, Skalierbarkeit und 
Mandantenfähigkeit. Auch diese Anfor-
derungen deckt Miss Marple ab. Selbst 
Managed SAM im Outsourcing-Modus 
ist möglich und heute schon in vielen 
Projekten international realisiert.

 

Miss Marple unterstützt die Lizenzmanagementziele Kostenkontrolle, Trans-
parenz, Rechtssicherheit und Compliance in stark automatisierter Form 
und mit integrierten Best-Practice-Prozessen, die einfach an individuelle 
Anforderungen angepasst werden können. Dadurch wird der Lizenzmanager 
höchst effizient bei seiner Aufgabe entlastet.

Miss Marple generiert in kurzer Zeit eine korrekte Lizenzbilanz und ermög-
licht nachhaltiges Lizenzmanagement während des kompletten Software Life 
Cycle: mit schnellen Ergebnissen, einfacher Datenerfassung und korrekten 
Inhalten.

Mit Miss Marple immer eine 
Nasenlänge voraus.

Miss Marple-Kunden profitieren von 
kurzen Projektlaufzeiten und schnellen 
Ergebnissen. Die einzigartige Leistungs-
fähigkeit von Miss Marple reduziert 
die Lizenzmanagement-Prozesse 
im Unternehmen auf ein Minimum. 
Miss Marple ermittelt außerdem die 
genaue Nutzung der Software auf den 
einzelnen Geräten und kann dadurch 
sofort wertvolle Einsparungspotenziale 
bei der Optimierung von Software-
beschaffungen im Unternehmen 
identifizieren.
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Miss Marple Enterprise Edition – Intelligentes Lizenzmanagement für Mittelstand und Konzerne.



Präzise Auswertungen und 
umfangreiche Analysen.

Durch die mitgelieferten Agenten für 
die automatische Hardware- und Soft-
wareinventarisierung und die zahlrei-
chen vordefinierten Reports können 
umfangreiche Auswertungen über die 
aktuelle Lizenzsituation im Unterneh-
men jederzeit abgerufen werden. Die 
intelligente Softwareerkennung von 
Miss Marple ermöglicht vollautoma-
tisch die eindeutige Identifizierung von 
bis zu 99,9 % der in den Unternehmen 
eingesetzten Applikationen.

Ihre Vorteile mit Miss Marple.

Mit Miss Marple entscheiden Sie sich 
für eine europaweit führende, seit mehr 
als zehn Jahren bewährte Software 
Asset Management (SAM)-Lösung.

  Miss Marple bietet ganzheitliches 
Lizenzmanagement, das IT-Assets, 
Lizenzen und Verträge sowie die 
tatsächliche Nutzung der Software 
berücksichtigt.

  Miss Marple ist nahtlos und hoch 
automatisiert in Ihre Unternehmens-
prozesse integrierbar – von der 
Bedarfsauslösung bis zur endgültigen 
Ablösung einer Software. 

  Miss Marple unterstützt das Mana-
gement der Software während des 
kompletten Life Cycle, inklusive 
Wartung und Support.

  Miss Marple verbindet Best Practice 
in Datenhaltung und Prozessen mit 
hoher Flexibilität und Anpassbarkeit.

  Miss Marple berücksichtigt Client- 
und Server-Applikationen, auch auf 
mobilen Devices und Plattformen 
wie Messaging-Systemen, Datenbank- 
Servern oder Intranet-Anwendungen.

  Miss Marple agiert unabhängig von 
Software- und Hardwareherstellern.

  Die Standard-Schnittstellen von 
Miss Marple zu zahlreichen System-
Management- und ERP-Systemen 
ermöglichen die Verwendung vor-
handener Inventarisierungsdaten 
sowie die Abbildung und Einbindung 
in bestehende Beschaffungsprozesse.

  Miss Marple unterstützt internatio-
nale Standards wie ISO 19770, ITIL 
und SOM.

  Miss Marple baut auf innovativer 
State-of-the-Art-Technologie von 
Microsoft auf, z. B. Microsoft.NET.

  Miss Marple ist als vor Ort installier-
bare Lösung und als Software as a 
Service erhältlich.

  Mit Miss Marple profitieren Sie von 
unserer langjährigen Erfahrung und 
unseren internationalen Partnern. 
Das über viele Jahre erworbene 
Know-how wird konsequent in eine 
Out-of-the-box-Lösung umgesetzt, 
deren Leistung sich in einem schnel-
len ROI widerspiegelt.

Miss Marple Enterprise Edition – Intelligentes Lizenzmanagement für Mittelstand und Konzerne.

einfach
schnell

präzise



Kosten senken und Beweglichkeit 
gewinnen.

Die Flexibilität unseres Konzeptes er-
möglicht Ihnen, genau die Lösung zu 
modellieren, die Ihrem Bedarf, Ihrer IT- 
Struktur und Ihrem Budget entspricht. 
Damit können Sie ein aktives Lizenz-
management durchführen, das nicht nur 
alle installierten IT-Assets, sondern auch 
alle ständigen Änderungen, Laufzeiten 
und Neuerungen bei Hard- und Soft-
ware berücksichtigt. 

Leistungsstarke Module, bedarfsgerecht kombinierbar, sichere Funktiona-
litäten und volle Konzentration auf den Kundennutzen. Das ist in Kürze die 
Beschreibung eines der fortschrittlichsten und erfolgreichsten Software-
produkte, richtungweisend und führend in ganz Europa: e:SAM – Lizenzen 
perfekt im Griff als SaaS (Software as a Service)-Lösung.

Wenn Sie Ihr Lizenzmanagement in Topform bringen, die damit verbundenen 
Prozesse agiler, schlanker, sparsamer und dennoch deutlich effizienter auf-
stellen wollen, aber keine eigenen Ressourcen für den Betrieb einer profes-
sionellen Lizenzmanagement-Lösung binden möchten, dann benötigen Sie 
e:SAM.

Ihre Vorteile:

  Geringe Investitionskosten
  „Pay as you go“ – Sie zahlen nur das, 
was Sie tatsächlich nutzen
  Niedrige Betriebskosten für die Infra-
struktur und reduzierte Total Cost of 
Ownership
  Sofortige Nutzung von Software und 
Services möglich (kein Deployment)
  Einfache und flexible Prozess- 
anpassung und -optimierung
  Stets aktuelle Software und  
Technologie
  Kein Know-how-Aufbau im Unter-
nehmen notwendig
  Einfache Beschaffung neuer Lizenzen
  Skalierbar in einer Umgebung mit  
internationalen Niederlassungen
  Effiziente Lizenzmanagement-Platt-
form für IT-Outsourcing-Strukturen 
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e:SAM – Lizenzen online perfekt im Griff.



SAM:ONE steht für zielführende Bera-
tung und professionelle Unterstützung 
im Software Asset Management. Auf 
der Basis unserer führenden Standard-
Lösung für intelligentes Lizenzmanage-
ment helfen wir unseren Kunden dabei, 
alle wichtigen Prozesse für das Soft-
ware Asset Management vollumfäng-
lich abzubilden.  Von Miss Marple pro-
fitieren unsere Kunden vor allem dann, 
wenn es darum geht, die individuellen 
Anforderungen im Unternehmen mit 
den Vorteilen einer Standard-Lösung 
zu kombinieren und dabei effiziente 
Ergebnisse zu erzielen. Durch die 
Spezialisierung auf eine professionelle 
Lizenzmanagement-Lösung ist unser 
Consulting Team in der Lage, SAM 
Services noch effizienter und gewinn-
bringender für unsere Kunden zu leis-
ten. Mit Prozessberatung, Readiness 
und Deployment in Zusammenarbeit 
mit unseren zertifizierten Partnern.

Mit unserem ausgezeichneten Fachwis-
sen über Lizenzierung, Prozesse und der 
Erfahrung aus zahlreichen nationalen 
und internationalen Projekten, verbun-
den mit dem exzellenten, tief greifenden 
Know-how über alle Möglichkeiten, die 
mit Miss Marple gegeben sind, erhält un-
ser Kunde die optimale „Competence 
at Work“.

Wir begleiten jeden Prozessbereich des 
Software Asset Management. Angefan-
gen bei der automatisierten Erfassung 
von Informationen durch Agents und 
Schnittstellen, der Sicherung der Daten-
qualität über die Auswertung der Resul-
tate bis hin zur Darstellung und Ausar-
beitung des weiteren Vorgehens in der 
Optimierung Ihrer Prozesse und der 
Identifizierung von Einsparpotenzialen.

Wir kennen alle Abläufe: Das SAM:ONE 
Team deckt alle wichtigen Bereiche ab, 
die für eine schnelle und gewinnbrin-

gende Umsetzung eines ganzheitlichen 
Projektes notwendig sind – individuell 
und intelligent. 

Infrastructure Consulting.

Unsere Spezialisten im Bereich der In-
frastruktur setzen ihre Ausbildung, Er-
fahrung und Wissen ein, um alle Daten 
einer umfangreichen und komplexen 
Netzwerkumgebung möglichst automa-
tisiert zu erfassen. Sollten in einer tech-
nischen Umgebung individuelle Heraus-
forderungen auftreten, werden diese 
umgehend ermittelt und gelöst. Somit 
ist eine korrekte und vollumfängliche 
Erfassung zu jedem Zeitpunkt des Pro-
jektes gegeben. Die gewonnenen Infor-
mationen werden fachmännisch geprüft. 
Damit sind Sie auf der sicheren Seite, 
dass alle notwendigen Informationen für 
Ihr Software Asset Management auch 
tatsächlich vorhanden sind.

Custom Development.

Um alle Eventualitäten und individu-
ellen Anforderungen abbilden zu kön-
nen, versteht unser Custom Develop-
ment Ihre Wünsche und bildet diese 
mit höchster Effizienz und Kompetenz 
ab. In nahezu jedem Projekt entstehen 
im Laufe der Zeit kundenspezifische 
Anforderungen, auch wenn es sich 
nur um kleinere Änderungen handelt. 
Durch die hohe Flexibilität der Miss 
Marple-Technologie in Verbindung mit 
unserem Custom Development lassen 
sich Kundenwünsche flexibel, schnell 
und gewinnbringend umsetzen.

SAM:ONE – Compentence at Work.
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amando software GmbH
Kemptener Straße 99
D-88131 Lindau

Tel.: +49 (0) 83 82 / 9 43 90-0
Fax: +49 (0) 83 82 / 9 43 90-20
info@amandosoftware.com

       zur intelligenz im lizenzmanagement 
  geht es auch ohne umwege -
       mit uns und unseren kompetenten partnern.

die amando-partner


