
Lizenzkosten waren und sind immer mehr der treibende Kostenfaktor im Rechenzentrum. Bei Verlagerungen in die Cloud 

gewinnen sie noch mehr an Bedeutung. Die Möglichkeiten, Kosten zu senken - aber auch teure Fehlentscheidungen zu treffen 

- z.B. bei der Nutzung hybrider Umgebungen - sind seit Einführung und Nutzung der Cloud-Angebote signifikant gestiegen

Anpassung des IT-Betriebs an Lizenzmetriken birgt große Einsparpotenziale

License360 und Cloudify360 (unsere L&C360 Programme) bieten Unternehmen die Möglichkeit, mit dem geringst  

möglichen Aufwand, die individuell verfügbaren Lizensierungsvarianten erkennbar zu machen und die daraus resultierenden  

Einsparpotenziale, aber auch Risiken & Kosten, zu ermitteln. Einsparpotenziale von 30-40 % bei Lizenzbedarf und  

Wartungskosten im Bereich der teuren Serverlizenzen sind keine Seltenheit.

Wir finden Ihr Lizenzgold

Die Kennzahlen nach denen ein Rechenzentrum heute betrie-

ben wird bevorteilen Maßnahmen zur Senkung von Hardware-, 

Energie- und Personalkosten. Bezieht man die Softwarekosten 

mit ein, kann man unter dem Strich sehr viel höhere Einsparun-

gen realisieren als zuvor. 

L&C360 ist eine Analyse, die auf vereinfachten technischen 

Daten aufsetzt und die Situation im Rechenzentrum visualisiert. 

Risiken und Einsparpotenziale werden damit schnell und sicher 

erkennbar. Die optimale Betriebssituation kann ermittelt und 

die Kostensenkungspotentiale und Risiken beziffert werden. 

Für die Nutzer ändert sich nichts.

License360 & 
Cloudify360  



L&C360 sind einfach durchzuführen. Es wird keine Software im Unternehmen installiert und es gibt auch keine Berater, die mit ihren 

Fragen den Betrieb belasten. Wir brauchen für die Potenzialanalyse ausdrücklich keine Informationen über Ihre Verträge oder Lizenzen. 

Einfache Daten beschreiben Ihre Hardware und technische Infrastruktur sowie die genutzte Software. Durch unsere Datenvorlage 

werden Sie sicher geführt, die Daten sind im Normalfall aus Ihren Managementsystemen zu entnehmen.

Alternativ können Sie unser EasyData# Servicepaket (www.insidelicense.eu/easydatainfo) zur Datenermittlung in Anspruch nehmen.

License360 bietet einen guten Rundumblick in einfacher Form. Signifikate Einsparpotentiale und Risiken werden visualisiert  

und transparent dargestellt. 

Cloudify360 berechnet für alle Systeme die Migration zu MS Azure inkl. der Softwarekosten wo verfügbar und liefert einen  

echten Vergleich der Eigenkosten im ReZe und den potentiellen Cloudkosten.

License360 und Cloudify360 sind grundsätzlich kostenfrei.

Erweitern Sie den Horizont noch mehr

License360+ und Cloudify360+ sind die Steigerungen der Analyseprogramme und bieten in der Ergebnisdarstellung ein ausführliches 

Gutachten mit Detaildaten und Listen und ermöglichen bereits in der Analyse die Berücksichtigung spezifischer Tiefenanalysen  

mit Maßnahmensimulation. Hier wird für jedes Ihrer Systeme die Kostenentwicklung nach einer Migration zu Azure inkl. der  

Softwarekosten berechnet und in einer Entwicklungsübersicht dargestellt.

Zu License360+ und Clouddify360+ erstellen wir gerne ein individuelles Angebot, wenn Sie uns Ihre Anforderungen mitteilen.

Nach der Analyse

Auf Grundlage der Analyseergebnisse heben wir gerne als Folgeprojekt gemeinsam mit Ihnen die aufgedeckten Einsparpotenziale 

und eliminieren mögliche Risiken. In dieser Phase simulieren wir die mit allen Beteiligten abgestimmten Veränderungsmöglichkeiten, 

die jetzt auch die in Phase 1 noch nicht bekannten Randbedingungen berücksichtigen. Dabei führen wir Sie durch die vertraglich 

vorgegebene Zeitlinie, um alle Potenziale zum frühest möglichen Zeitpunkt in Geld umzuwandeln. Hier sind auch rein erfolgsbasierte 

Projektmodelle möglich.

Mehr Informationen

L&C 360 Analysebericht
www.insidelicense.eu/license360standreport

L&C 360+ Analysebericht
www.insidelicense.eu/license360extreport

L&C 360 Projektübersicht & Daten
www.insidelicense.eu/license360projectanddataguide

KONTAKT

Metrix Consulting GmbH | license360@insidelicense.eu | 0700 30030020 

Nach Lizenzgold zu schürfen ist 
weder anstrengend noch teuer
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