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SAP- Lizenzpol iti k a uch
im Einkauf deutlich spürbar
Das nahende Wartungsendefür das klassische SAP-Lieferantenmanagement veran-
lasst viele Einkaufsorganisationen, über den Einsatz einer externen Beschaffungslö-
sung nachzudenken. Doch drohen Mehrkosten durch die neue SAP,Lizenzpolitik.
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bwohl die Tage von SAP Sup-
plier Relationship Managemenr
(SRM) gezählt sind, können

oder wollen viele Einkaufsabteilungen
noch nicht auf SAP's neue Business Suite
S/4HANA umsteigen, da SRM im On-
Premise-Bereich durch ein funktional re-
duziertes Modul erserzt wird. Da auch die
Public-Cloud-Plattform von Ariba oft kei-
ne Alternative zu bieten scheint, halten die
Anwender Ausschau nach geeigneten
Drittanbieter-Einkaufslösungen - werden
jedoch durch die neue SAP-Preispolitik
stark verunsichert. \ü/dhrend sich das bis-
herige SAP-Lizenzmodell nämlich an der
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Zahl der Nutzer (User) und den direkten/
rnenschlichen Zrgriflen (SAP Human Ac-
cess) orientiert hat, geraten im Ztge der
fortschreitenden Prozessautomatisierung
nun auch die digitalen Zugriffe auf SAP-
Systeme (SAP Digital Access) ins Visier.
Diese erfolgen entweder durch Geräte,
Bots und automatisierte Systeme oder
durch Personen, Geräte und Systeme, die
SAP indirekt über Non-SAP-Frontends, ei-
genentwickelte Kundenlösungen oder An-
wendungen von Drittanbietern nutzen.
Abgerechnet wird dabei nach erzeugtem
Dokumenttyp und aufkommensbasiert
nach Belegpositionen.

'Ifelche 
zusätzlichen Ausgaben da-

durch entstehen können, zeigt das Bei-
spiel eines SAP-Anwenderunternehmens,
das im Einkauf eine Third-Party-Lösung
einsetzt. Bisher gibt es intern schon 500
hzenzrerte Nutzer, die auf die vorhande-
nen. SAP-Systeme zugreifen können, um
Beschaffungsdokumente zu erstellen.
Kommen nun neue 500 Anwender der
externen Einkaufslösung hinzu, zwingt
die SAP-Preispolitik das Unternehmen
künftig, für die Belegpositionen sämtli-
cher 1 000 Nutzer zu zahlen,ohne auf die
bestehenden Lizenzen der 500 SAP,User
verzichten zu können. In der Folee ent-



stehen doppelte Ausgaben, die zudem
weder kontrollierbar noch kalkulierbar
sind - und das, obwohl SAP mit dem
neuen Preismodell nach digenem Bekun-
den für mehr Kostentransparenz bei digi-
talen Zugrilf en sorgen will.

Flexible Wahlmöglichkeiten bieten
einenAusweg
Vermeiden lassen sich solche Mehrkosten
nur dann, wbnn sich die Anwender nicht
ausschließlich auf die neudefinierte digita-
le SAP-Nutzung beschränken müssen, wie
es beim Einsatz einer reinen Drittanbieter-
Lösung erforderlich wäre. Besser ist es da-
her, ihnen !7ahlmöglichkeiten zwischen

direkten und indirekten SAP-Zugriffen zu

bieten - je nachdem, welche Variante ge-

rade die preisgünstigere ist. Umsetzen

Firmenporträt

2bits GmbH
Die 2bits CmbH wurde im Jahr
2001- mit dem Fokus auf an-
spruchsvolle Anwend ungen rund
um das Thema Digitale Medien ge-
gründet. Heute ist das Hauptge-
schäftsfeld die ein kaufsorientierte

lässt sich diese Option mit intelligenten

SAP Add-ons, die neben einer vollständi-
gen SAP-Integration ein Nutzermanage-
ment-Modul bieten, das auf einem vorge-

lagerten Non-SAP-Server läuft und eine

flexible Nutzung des neuen dokumenten-
basierten SAP-Lizenzmodells erlaubt. Hat
sich ein Anwender erst einmal angemel-

det, hat er die Möglichkeit, nur noch indi-
rekt mit dem SAP-System zu kommunizie-

ren. Das heißt konkret: Er kann wahlwei-
se entweder mit dem SAP-eigenen Nutzer-
management und damit direkt mit einem

SAP-User arbeiten oder dies indirekt über
das SAP Add-on tun - entscheidend dafür
sind die ieweils anfallenden Kosten.

Mit der 2bits Procurement Suite und
der 2bits Supplier Collaboration Suite ste-

hen zwei Add-ons zur Verfügung, die bei-

de zentralen Voraussetzungen erfüllen,
damit sich Unternehmen das strittige neue

SAP-Lizenzmodell zunutze machen kön-
nen: sowohl eine tiefe SAP-Integration als

auch ein ausgelagertes Nutzermanage-
ment-Modul. ,,Mit unseren beiden intelli-
genten Einkaufslösungen können SAP-

Anwender flexibel zwischen dem SAP-in-

tegrierten und dem vorgelagerten Nutzer-
management switchen," erläutert Mike
Rübsamen, Gründer und Geschäftsführer

des SAP-Beratungshauses 2bits. ,,Sie kön-
nen damit ihr Lizenzvolumen optimieren

und Intransparenz vermeiden." Gleichzei-

tig profitieren Kunden von der Funktions-

vielfalt zweier SAP Add-ons, die einen

schnellen und sicheren Einkauf von'Wa-
ren und Dienstleistungen ermöglichen
und den Fokus auf die kollaborativen
Prozesse mit Lieferanten legen - von An-
frage und Angebot über die Auftragsbe-

stätigung bis hin zur Leistungserfassung.

Nur für das bezahlen, was genutzt wird
Das neue SAP-Lizenzmodell für die digi-
tale Nutzung sorgt für reichlich Diskussi-
onsstoff in der Fachwelt. So befürchtet die

International Association for SA? Part-
ners e.V. (IA4SP) eine erhebliche Verteue-

rung der Anbindung von Drittanbieter-
lösungen. ,,Da unsere beiden Add-ons

I7ahlmöglichkeiten zwischen direkter
und indirekter SAP-Nutzung bieten, kön-
nen Unternehmen doppelte Ausgaben ver-

meiden," betont hingegen 2bits-Ge-
schäftsführer Mike Rübsamen. ,,Sie sind
damit in der Lage, ein echtes, atmendes

Modell auf Basis eines Pay-per-Use-An-

satzes zrr entwickeln, wie es Andreas Ocz-

ko, Vorstand der Deutschsprachigen SAP-

Anwendergruppe e.V. (DSAG), von der

neuen SAP-Preispolitik fordert." ILös u ngsberatu ng
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