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Einführung
Die Methoden der Softwareauslieferung 
haben sich im Laufe der Zeit erheblich 
verändert. Heute gilt Software-as-a-Service 
(SaaS) als die beliebteste Möglichkeit der 
Softwareauslieferung für unabhängige 
Softwarehersteller (ISV) und Hersteller smarter 
Geräte (IDV). SaaS-Produkte bieten viele 
Vorteile. Der Hauptvorteil von SaaS besteht 
darin, Kunden mit flexiblem Lizenzierungsbedarf 
Abonnementoptionen anbieten zu können. 
Obwohl dies nicht auf SaaS beschränkt 
ist, ist dies einer der Hauptgründe für diese 
Umstellung. Dieser Trend wurde bereits im 
letzten Bericht zu diesem Thema aus dem 
Jahr 2014 beobachtet. 

Neben der Umstellung auf die Cloud gewinnt 
auch die Bereitstellung von Software über einen 
hybriden Ansatz an Popularität. Ein hybrider 
Ansatz bietet Unternehmen die Möglichkeit, 
die Vorteile von lokalen Angeboten mit denen 
der SaaS Welt zu verbinden. In diesem Bericht 
wird die Hybridlizenzierung als Lizenzierung 
einer Anwendung definiert, die normalerweise 
lokal installiert wird, aber eine Abhängigkeit 
von einer Cloud-Komponente oder einem 
Cloud-Dienst enthält. Dies gewährleistet die 
Verfügbarkeit von nahezu durchgehender 
Konnektivität, wodurch SaaS-Konzepte wie 
Echtzeit-Nutzungsverfolgung und dynamische 
Updates und Verlängerungen in On-Premise-
Anwendungen integriert werden können.

Die Softwarebranche befindet sich in einer 
Übergangsphase. Mit veränderten Methoden 
zur Softwareauslieferung ändern sich auch das 
Verhalten und die Anforderungen der Kunden. 
Kunden erwarten nun eine höhere Flexibilität der 
von ihren Anbietern angebotenen Optionen, 
die ihnen mehr Autonomie bei der Entscheidung 

gibt, wann und wie sie diese Software 
verwenden.

Dieser Bedarf an erhöhter Flexibilität bei der 
Bereitstellung und dem Lizenzmodell kann zu 
einer Komplexität führen, mit der die meisten 
Anbieter zu kämpfen haben. Dies ist oft der 
Hauptgrund, warum Anbieter es vermeiden, 
die vorhandenen Möglichkeiten auszureizen. 
Hier spielt das Berechtigungsmanagement eine 
Schlüsselrolle und schafft Vertrauen bei den 
Anbietern.

Das Konzept der Unternehmenstransformation 
geht oft mit dem Missverständnis einher, dass 
das traditionelle Geschäftsmodell aufgegeben 
und durch etwas Neues ersetzt werden muss. 
Dies gilt jedoch in der Regel als zu risikoreich 
und stattdessen ist das Konzept, das traditionelle 
Geschäftsmodell durch neue Vertriebs- und 
Angebotsmöglichkeiten zu ergänzen, viel 
praktischer und realistischer. Diese erweiterte 
Auswahl und Funktionalität erhöht jedoch die 
Komplexität. Die Lösung für diese Komplexität 
ist eine effektive Softwaremonetarisierung und 
Berechtigungsverwaltung.

Auch die Kundenerfahrung wird immer stärker 
betont und es ist wichtig, dass Anbieter 
in der Lage sind, den sich ändernden 
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Mit 
zunehmenden Auswahlmöglichkeiten steigt 
auch die Kundenbindung, was die Anbieter 
weiter unter Druck setzt, weiterhin einen 
Mehrwert zu liefern. Anbieter benötigen die 
richtigen Tools und die richtigen Strategien 
zur Softwaremonetarisierung für die 
Zusammenarbeit von Anbietern und Kunden, 
um die besten Ergebnisse und eine positive 
Kundenerfahrung zu gewährleisten.
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Die wichtigsten Erkenntnisse

65 %
der Befragten von Software-/
Geräteherstellern geben an, dass ihr 
Unternehmen derzeit seine Software-
as-a-Service über die Cloud (als 
SaaS-Anwendung) anbietet

87 %
der befragten Software-/
Gerätehersteller geben an, dass die 
Lieferung von SaaS-Anwendungen 
in den letzten 12 Monaten 
zugenommen hat und dieser Trend 
sich fortsetzen wird

74 % der befragten Software-/
Gerätehersteller geben an, dass die 
SaaS-Lieferung in den nächsten 12-24 
Monaten zunehmen wird
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 » Beim Umgang mit nicht autorisierter 
Verwendung von Software stimmen 
84% der befragten Software-/
Gerätehersteller zu, dass die 
Kompensation entgangener Einnahmen 
ebenso wichtig ist, wie keine Kunden zu 
verlieren.

 » Durch die Umsetzung einer Strategie 
zur Softwaremonetarisierung erhalten 
Hersteller die Flexibilität, ihren Kunden 
verbesserte Angebote und Services 
zu bieten. Etwas mehr als die Hälfte 
(51 %) der Befragten von Software-/
Geräteherstellern gibt an, dass ihr 
Unternehmen eine Strategie vollständig 
umgesetzt hat, was darauf hinweist, dass 
die restliche Hälfte Unterstützung bei der 
Planung bzw. Umsetzung einer Strategie 
benötigt.

 » Das Sammeln von Nutzungs- und 
Insights-Daten wird Herstellern helfen, 
das Kundenverhalten zu untersuchen und 
zu messen, wobei 89 % angeben, dass 
ihr Unternehmen derzeit Nutzungsdaten 
für Business Intelligence- und 
Produkteinblicke sammelt.

 » Aber nutzen und optimieren sie diese 
vollständig? Etwas mehr als ein Drittel 
(36 %) ist der Meinung, dass ihr 
Unternehmen Nutzungsdaten nicht so 
optimal wie möglich nutzt.

der befragten Software-/Gerätehersteller 
erwarten, dass ihre Software in den nächsten 
12-24 Monaten als „hybride“ Anwendung, 
teils lokal und teils über die Cloud, 
ausgeliefert wird. 

Erwarteter Anstieg der 
als Hybridanwendungen 
ausgelieferten Software in den 
nächsten 12-24 Monaten

66 %

der befragten Software-/Gerätehersteller 
glauben, dass ihr Unternehmen von 
verlorenen Umsatzchancen betroffen ist, da 
Kunden Software bewusst missbräuchlich 
verwenden.

Weitreichende Auswirkungen 
von Umsatzverlusten durch 
Lizenzverstöße von Kunden

90 %
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Software und ihre Lizenzierung entwickeln 
sich weiter, da Unternehmen die Vorteile der 
digitalen Transformation nutzen. Derzeit liefern 
knapp zwei Drittel (65 %) der Software-/
Gerätehersteller ihren Kunden Software-
as-a-Service über die Cloud (als SaaS-
Anwendung). In einer ähnlichen Untersuchung 
im Jahr 2014 gaben nur 33 % der Befragten 
an, dass ihr Unternehmen Software-as-a-
Service über das Internet liefert. Die Tatsache, 
dass sich diese Zahl in den letzten Jahren 
nahezu verdoppelt hat, unterstreicht den 
klaren Weg hin zu SaaS, den Unternehmen 
derzeit einschlagen, was die steigende 
Kundennachfrage nach abonnementbasierter 
Software verdeutlicht.

02
Die Softwarelandschaft: 
Heute und morgen

ABBILDUNG 1

Wie liefern Unternehmen derzeit Software?  
[420] Befragt wurden Software-/Gerätehersteller. Einige Antwortoptionen ausgeschlossen

49 %

38 %

25 %

65 %

45 %

34 %

Lieferung als „hybride“ Anwendung, teils On-Premise und teils über die Cloud

On-Premise-Software mit elektronischer Lieferung über den App Store eines Drittanbieters

On-Premise-Software mit physischer Auslieferung  (z. B. über einen USB-Stick oder auf einer Festplatte)

Service als Angebot über die Cloud („Software as a Service“-Anwendung - SaaS)

On-Premise-Software mit elektronischer Lieferung über unsere Website

Embedded Software mit Lieferung in einem Hardwaregerät
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Mit Blick auf die Zukunft ist es offensichtlich, 
dass die Anbieter weiterhin Software auf 
diese Weise anbieten werden, wobei 
drei Viertel (74 %) der Befragten erwarten, 
dass die Auslieferung von Software als 
SaaS-Anwendung in den nächsten 12-24 
Monaten zunehmen wird. Diese Präferenz 
von SaaS-Angeboten kann auf die vielen 
damit verbundenen Vorteile zurückzuführen 
sein, von denen sowohl der Anbieter als auch 
der Kunde profitieren. Zu den wichtigsten 
Vorteilen, die Anbieter erwarten, gehören eine 
verbesserte Benutzererfahrung (40 %), ein 
höherer Kundennutzen (34 %) oder bessere 
Umsatzmöglichkeiten (30 %). 

Obwohl moderne Ansätze häufiger zu sein 
scheinen als herkömmliche, gibt es immer noch 
Anfragen von Kunden, Software elektronisch 
oder physisch bereitzustellen (d.h. über 
eine Website eines Anbieters oder einen 
USB-Stick). Es gibt Anzeichen dafür, dass 
Unternehmen bereit sind, diese Anforderungen 
zu erfüllen, da die Befragten angaben, dass es 
in den letzten 12 Monaten eine Zunahme der 
Auslieferung von Software auf elektronischem 
Weg über eine Website (84 %), den App 
Store eines Drittanbieters (76 %), eingebettet 
in ein Hardwaregerät (75 %) oder auf 
physischem Weg (69 %) gab. Für diejenigen, 
die eine Zunahme der traditionellen Methoden 
erwarten, liegt dies an der Bequemlichkeit und 
Sicherheit, die mit der physischen Lieferung 
verbunden sind.

ABBILDUNG 2

Welche der folgenden 
Änderungen möchte ihr 
Unternehmen nach Ansicht 
der Befragten in den 
nächsten 12-24 Monaten an 
seinen Softwareangeboten 
vornehmen?  
[288] Befragt wurden Software-/
Gerätehersteller, die derzeit On-Premise-
Software physisch oder elektronisch über 
ihre Website oder den App Store eines 
Drittanbieters liefern. Einige Antwortoptionen 
ausgeschlossen

Beibehalten unserer On-Premise-Architektur und gleichzeitig 
versuchen, so viele Cloud-Vorteile wie möglich zu nutzen

Nutzung von Nutzungsdaten für Preise und Abrechnung 
 (Pay-per-Use)

Benutzerbasierten Lizenzierungsansatz anbieten

Anbieten einer SaaS-basierten Architektur (Software-as-
a-Service)

Keine Absicht, in den nächsten 12-24 Monaten 
Änderungen an Softwareangeboten vorzunehmen

Vermehrte Nutzung von Nutzungsdaten für Business 
Intelligence

Abonnementbasiertes Umsatzmodell anbieten

3 %

56 %

48 %

44 %

58 %

54 %

45 %
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49 %
der Software-/Gerätehersteller liefern derzeit 
Software als „hybride“ Anwendung aus.

66 %
der befragten Software-/Gerätehersteller 
erwarten, dass ihre Software in den nächsten 
12-24 Monaten als „hybride“ Anwendung, teils 
lokal und teils über die Cloud, ausgeliefert wird. 

Relevant für morgen bleiben

Während einige Anbieter bereits den 
Übergang zu Abonnement und Cloud 
vollziehen, kann der Übergang zu einer 
vollständigen SaaS-Anwendung für andere 
eine große Herausforderung sein. Um das 
Beste aus beiden Welten zu vereinen, ist die 
Softwarelieferung als „hybride“ Anwendung 
eine ideale Lösung, die den Kunden die 
benötigte und geforderte Flexibilität und die 
erwartete Sicherheit bietet. Knapp die Hälfte 
(49 %) der Software-/Gerätehersteller liefert 
derzeit Software als „hybride“ Anwendung aus. 

Das Anbieten der Software auf hybride Weise 
gewährleistet die Verfügbarkeit von nahezu 
durchgehender Konnektivität, wodurch SaaS-
Konzepte wie Echtzeit-Nutzungsverfolgung, 
dynamische Updates und Verlängerungen in 
On-Premise-Anwendungen integriert werden 
können. Durch das Angebot von Produkten und 
Software mit einer Reihe von Optionen, darunter 
die hybride Lieferung, können Anbieter den 
Anforderungen der Kunden nach mehr Kontrolle 
über ihre Software und deren Berechtigungen 
besser gerecht werden. Flexibilität ist der 
Schlüssel, da ein einziges Angebot nicht mehr 
alle Kunden zufriedenstellt.
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Eine erhebliche Mehrheit der befragten 
Softwareanbieter (90 %) macht sich große 
Sorgen, dass die Software ihres Unternehmens 
kompromittiert werden könnte. Dieser Anteil 
lag mit 84 % im Jahr 2014 etwas niedriger. 
Heute glauben 90 % der Befragten, dass ihr 
Unternehmen Umsatzeinbußen erleidet, da 
Kunden bewusst gegen Lizenzvereinbarungen 
verstoßen. Dies ist nur eine von vielen 
Schwierigkeiten, mit denen Anbieter zu 
kämpfen haben, wenn ihre Software 
kompromittiert wird.  

Zusätzlich zum herausfordernden Wechsel in 
die Cloud bekommen es Anbieter mit noch 
mehr Komplexität zu tun. Dazu gehören die 
Aufrechterhaltung der Transparenz angesichts 
von möglichem Missbrauch sowie die 
Verwaltung und Durchsetzung von Software-
Compliance. Jeder dieser Bereiche ist 
kompliziert, zeitaufwendig und teuer in der 
Handhabung. 

03
Herausforderungen von 
Softwarelizenzierung und 
Berechtigungsmanagement

ABBILDUNG 3

Mit welchen der folgenden 
Herausforderungen im 
Softwarebetrieb sind 
Unternehmen konfrontiert?  
[420] Befragt wurden Software-/
Gerätehersteller. Einige Antwortoptionen 
ausgeschlossen

6 %

Lizenzierung in verschiedenen Bereitstellungsumgebungen 
(z.B. virtualisiert, Cloud, offline)

Endanwender-Support

Laufendes Kunden-Lebenszyklus-Management

Bereitstellung für Endanwender

Generierung, Auslieferung und/oder Aktivierung von 
Berechtigungen

Lizenzierung auf mehreren Geräten (z. B. Laptop, 
Mobilgerät, Desktop)

Angebot einer durchgängigen Erfahrung für unsere 
Kunden online und offline

Unterstützung für Benutzer im Homeoffice

Unflexibler oder nicht vorhandener Self-Service für 
Endanwender

Nachverfolgung und Berichterstellung der Anwendungs- 
und/oder Funktionsnutzung

Keine Herausforderungen bei der Lizenzierung

40 %

30 %

35 %

24 %

31 %

40 %

30 %

37 %

25 %

32 %
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Verschärft durch die COVID-19-Pandemie 
stehen Anbieter vor einer Vielzahl 
zusätzlicher Herausforderungen, wie z.B. 
der Lizenzierung für mehrere Geräte (40 %) 
oder Bereitstellungsumgebungen (40 %) 
oder der Unterstützung von Benutzern, die im 
Homeoffice arbeiten (37 %).

Jede Software wird mit einer Lizenzver-
einbarung geliefert, in der erklärt wird, wie der 
Benutzer das Produkt verwenden kann und wie 
nicht – dies umfasst Parameter wie die Anzahl 
der Benutzer, die Nutzungsdauer und vieles 
mehr. Um diese Regeln einzuhalten, müssen 
Kunden in der Lage sein, ihre Softwarenutzung 
genau zu verfolgen – dies kann jedoch eine 
Herausforderung darstellen. Es gibt Anzeichen 
dafür, dass die Kunden diese Vereinbarungen 
nicht zur Gänze verstehen. Etwas mehr als 
zwei Fünftel (42 %) der Befragten geben 
an, dass es eine Herausforderung ist, zu 
wissen, ob zu viele/zu wenige Lizenzen 
erworben wurden, was wahrscheinlich zu 
missbräuchlicher Verwendung von Software 
beiträgt. 

IT-Entscheidungsträger in Unternehmen 
(Kunden) schätzen, dass im letzten Jahr 
durchschnittlich ein Anteil von 35 % der 
Software ihres Unternehmens nicht lizenziert 
wurde. Im Vergleich zu einer ähnlichen 
Gruppe, die im Jahr 2014 schätzungsweise 
22 % der Software nicht lizenziert hatte, zeigt 
dieser Trend in die falsche Richtung. Wenn das 
stimmt, könnte die Korrektur dieses Ausmaßes 
an Missbrauch einen deutlichen Unterschied 
für die Gewinne jedes Softwareanbieters 
bedeuten. Nicht lizenzierte Software kann 
für Anbieter extrem nachteilig sein und zu 
Umsatzeinbußen führen, die nicht mehr 
wettzumachen sind. Daher ist es unerlässlich, 

genauer darauf zu achten und Schritte zu 
setzen, um Lizenzvereinbarungen für die 
Benutzer klarer zu machen.

Die Mehrheit der Software- und 
Gerätehersteller (82 %) ist sich einig, 
dass der Umgang von Unternehmen mit 
Softwaremissbrauch große Auswirkungen 
auf Unternehmen haben kann. Obwohl die 
Kompensation entgangener Einnahmen 
offensichtliche Priorität für die Anbieter hat, 
stimmen die meisten (84 %) zu, dass es beim 
Umgang mit Softwaremissbrauch genauso 
wichtig ist, keinen Kunden zu verlieren. 
Angesichts der Bedeutung der Kundenbindung 
zeigt diese Abbildung die geringe Toleranz 
der Anbieter für Umsatzeinbußen und 
Kundenabwanderung.

der Software- und Gerätehersteller 
sind sich einig, dass der Umgang von 
Unternehmen mit Softwaremissbrauch 
große Auswirkungen auf Unternehmen 
haben kann

82 %

der Software-/Gerätehersteller 
stimmen darin überein, dass beim 
Umgang mit Softwaremissbrauch die 
Kompensation entgangener Einnahmen 
genauso wichtig ist wie keinen Kunden 
zu verlieren.

84 %
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Es ist besorgniserregend, dass etwa 
vier Fünftel (83 %) der Software- und 
Gerätehersteller angaben, von entgangenen 
Umsatzmöglichkeiten durch unbewusste 
Verletzungen der Lizenzvereinbarungen 
durch Kunden betroffen zu sein. Bei den 
Softwareherstellern, die im Jahr 2014 die 
gleichen Bedenken geäußert haben (81 %), 
gibt es kaum eine Veränderung. Das wirft 
die Frage auf, wo die Verantwortung liegt? 
Sind Anbieter oder Kunden für diesen 
unbeabsichtigten Missbrauch verantwortlich? 
Die Auswirkungen können für beide Seiten 
nachteilig sein, wobei das größte Risiko 
für Rechtsfolgen im Verstoß gegen die 
Lizenzverträge liegt, was zu hohen Geldstrafen 
führen kann. Ein proaktives und effektives 
Management von Softwareberechtigungen 
kann dieses bedauerliche Ergebnis sowohl für 
Anbieter als auch für Endkunden vermeiden.

Während unbeabsichtigter Missbrauch 
extrem schädlich ist, sind Anbieter auch von 
vorsätzlichem Missbrauch betroffen, wie z.B. 
Kunden, die wissentlich Lizenzvereinbarungen 
verletzen (90 % äußerten in diesem Jahr 
ihre Besorgnis, verglichen mit 80 % der 
Softwarehersteller, die dies im Jahr 2014 
erklärten), Mitbewerber, die geistiges 
Eigentum stehlen (89 % gegenüber  
81 % im Jahr 2014). bzw. Umsatzeinbußen 
aufgrund von Softwarepiraterie (89 % 
gegenüber 71 % aus dem Jahr 2014). 
Softwareanbieter sehen sich nach wie vor 
mit vielen Herausforderungen konfrontiert, 
die die Anforderungen und Erwartungen 
der Kunden mit sich bringen, wobei sie 
diejenigen unterstützen, die Software 
unbeabsichtigt missbräuchlich verwenden, 
aber auch Cyberkriminelle bekämpfen, die 
Software bewusst ausnutzen. Was sollen 
Softwarehersteller tun?

ABBILDUNG 4

Wie stark wirkt sich jede der 
folgenden Aussagen auf die 
Unternehmen der Befragten 
aus?  
[Basiszahlen im Diagramm] Gezeigt wird eine 
Kombination derjenigen, die angegeben haben, 
dass es eine Auswirkung gab. Der Wortlaut 
unterscheidet sich zwischen den Jahren leicht. 
Einige Antwortoptionen ausgeschlossen. 

Umsatzeinbußen durch Softwarepiraterie
89 %

71 %

Mitbewerber, die geistiges Eigentum stehlen
89 %

81 %

Umsatzeinbußen durch die vorsätzliche Verletzung der 
Lizenzvereinbarung durch die Kunden

90 %
80 %

Umsatzeinbußen durch die unbewusste/unbeabsichtigte 
Verletzung der Lizenzvereinbarung durch die Kunden

83 %
81 %

Entgangene Umsatzchancen aufgrund begrenzter 
Flexibilität der Lizenzmodelle (z.B. keine Möglichkeit, 
Testangebote, funktionsbasierte Lizenzen usw. 
anzubieten)

91 %
78 %

2014 180 befragte Softwarehersteller

2022 420 befragte Software-/Gerätehersteller
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Das übergeordnete Ziel der Software- 
monetarisierung. besteht darin, sicherzustellen, 
dass Unternehmen den Wert ihrer Software 
maximieren – durch steigenden Umsatz, 
mehr Kunden, zufriedenere Kunden usw. Die 
erfolgreiche Softwaremonetarisierung wird 
jedoch immer schwieriger. Anbieter stehen 
vor der Forderung nach mehr Flexibilität beim 
Berechtigungsmanagement und anderen 
Herausforderungen, die aufgrund von 
Kundenabwanderung oder Angeboten eines 
Mitbewerbers leicht zu Umsatzeinbußen 
führen können. Es ist wichtig, dass Anbieter 
eine Strategie umsetzen, um Risiken zu 
minimieren und ihre Fähigkeit zur Erfüllung der 
Kundenanforderungen zu maximieren.

04
Monetarisierung von 
Software und Sammlung 
von Kundendaten

ABBILDUNG 5

Welche der folgenden 
Vorteile und Merkmale 
einer erfolgreichen 
Softwaremonetarisierung 
haben Unternehmen erlebt 
bzw. erwarten sie?  
[420] Befragt wurden Software-/
Gerätehersteller. Einige Antwortoptionen 
ausgeschlossen.

Hochsicherer Softwareschutz

Einfache Implementierung integrierter Funktionen

Erhöhung des Werts der Software

Entwicklung profitabler Geschäftsmodelle

Verbesserung der Betriebseffizienz

Einfache Integration in die aktuelle Infrastruktur

Verbesserung der allgemeinen Kundenerfahrung

Keine Vorteile für die Softwaremonetarisierung

Entwicklung flexibler Geschäftsmodelle

0 %

55 %

39 %

51 %

42 %

55 %

40 %

51 %

47 %
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Durch die Implementierung einer effektiven 
Softwaremonetarisierung können Anbieter 
vom Verkauf oder der Vermietung von 
wertschöpfenden Services (36 %) oder der 
Verhinderung einer unautorisierte Nutzung 
von Software profitieren, um Umsatzverluste 
zu reduzieren (34 %). Zusätzlich zu diesen 
Vorteilen erwarten sich Anbieter auch andere 
Vorteile, wie eine verbesserte betriebliche 
Effizienz (55 %), einen hochsicheren 
Softwareschutz (55 %) oder den höheren 
Wert von Software (51 %). Es ist zwar klar, 
wie Anbieter von diesen Vorteilen profitieren 
würden, aber diese wirken sich auch auf  
die Kunden aus und verbessern die  
allgemeine Erfahrung, die sie beim Kauf  
von Software haben. 

Es gibt weitere wichtige Überlegungen, 
die Software- und Gerätehersteller bei 
der Entwicklung einer umfassenden 
Strategie zur Softwaremonetarisierung 
berücksichtigen müssen. Durch das Sammeln 
von Nutzungsdaten können beispielsweise 
wichtige Einblicke in die Kundenanforderungen 
gewonnen werden. Dadurch können 
Anbieter ihre Software verbessern, um dem 
Kundenbedarf besser gerecht zu werden. 
Diese Studie zeigt, dass Kunden von den 
Anbietern fordern, sie auf die Über- und 
Unternutzung von Software aufmerksam zu 
machen. Wenn die Nutzungsdaten für die 
Anbieter leichter verfügbar sind, geht dies 
einfacher und schneller, was wiederum die 
Kundenerfahrung verbessert.

Anbieter glauben, dass es wichtig ist, eine 
Reihe von Nutzungs- und Verhaltensmetriken 
zu verfolgen und zu messen, damit sie 
verstehen können, wie ihre Kunden die 
Software tatsächlich nutzen, statt auf 
Vermutungen angewiesen zu sein. Dies 
zeigt sich in den Anforderungen an 
die Datenerfassung, wie z.B. die am 
häufigsten gesuchten Funktionen (43 %), die 
Nutzungstrends im Laufe der Zeit (42 %), 
die Anzahl der von Benutzern verwendeten 
Softwarelizenzen (41 %) oder die am 
meisten/am wenigsten genutzten Funktionen 
in ihrer Software (41 %).

Diejenigen die bereits Servicenutzungs- 
und Insights-Daten sammeln, tun dies aus 
einer Reihe von Gründen, z.B. für Business 
Intelligence- und Einblicke in ihre Produkte 
(89 %) oder für Abrechnungszwecke 
(74 %). Obwohl es verschiedene 
Verwendungszwecke und Vorteile bei der 
Erfassung solcher Daten gibt, bleiben auch 
einige Herausforderungen. Dazu gehören ein 
besseres Verständnis dafür, welchen Nutzen 
Nutzungsdaten für Unternehmen bringen 
können (88 %), die mit der Sammlung von 
Daten verbundenen Gemeinkosten, die als 
zu hoch eingestuft werden (69 %) oder eine 
unzureichende Nutzung (62 %).
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Angesichts der Forderung nach mehr Flexibilität 
bei der Bereitstellung und dem Verkauf ihrer 
Angebote können Anbieter die Anforderungen 
erfüllen und sich weiterentwickeln oder 
riskieren, gegenüber Mitbewerbern an Boden 
zu verlieren. Die Welt verändert sich schnell, 
und Softwareanbieter sind nicht immun gegen 
diese Veränderungen. In der Welt der B2B-
Softwareanbieter ist am deutlichsten daran zu 
erkennen, mit welcher Geschwindigkeit sich 
SaaS weiter durchsetzt. Diese Veränderung ist 
jedoch nicht universell, und einige Endkunden 
halten immer noch an traditionellen Konzepten 
fest, obwohl sie die Vorteile von SaaS schätzen 
und nutzen. Dies führt auch zu einer Reihe von 
Herausforderungen für Anbieter und Kunden, 
denen nur mit einer effektiven und skalierbaren 
Strategie zur Softwaremonetarisierung 
begegnet werden kann. 

Viele Anbieter haben bereits die 
Anfangsphasen dieser Entwicklung durchlaufen 
und befinden sich derzeit mitten in der 
Transformation. 

Sie befinden sich möglicherweise an einem 
Punkt, an dem sie bereits eine Vorstellung von 
der Zukunft haben. Andere haben gerade 
erst begonnen und schauen sich an, wie 
andere erfolgreich waren und gleichzeitig die 
erforderliche Stabilität beibehalten haben.

Es gibt klare Vorteile für Anbieter, die sich auf 
die Nutzung von Softwaremonetarisierung 
und Berechtigungsverwaltung konzentrieren, 
um das Wachstum zu fördern. Wenn Anbieter 
ihren Endkunden eine Reihe von flexiblen 
Optionen zum Einsatz und zur Nutzung 
ihrer Produkte bieten und die Lernkurve und 
IT-Anforderungen für Kunden reduzieren, 
können sie wesentliche Wachstumshindernisse 
beseitigen. Sie erhalten dadurch einen 
Wettbewerbsvorteil, erzielen höhere Umsätze 
und sorgen für eine größere Anzahl von 
zufriedenen und loyalen Kunden.

05
Fazit
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Über Thales:

Thales ist ein weltweit führender Anbieter 
fortschrittlicher Technologien und investiert 
in digitale und „Deep-Tech“-Innovationen – 
Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, 
Cybersicherheit und Quantencomputing –, 
um eine sichere Zukunft aufzubauen, die für 
die Entwicklung unserer Gesellschaften von 
entscheidender Bedeutung ist. Die Gruppe stellt 
ihren Kunden – Unternehmen, Organisationen 
und Regierungen – in den Bereichen 
Verteidigung, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr sowie 
digitale Identität und Sicherheit Lösungen, 
Dienstleistungen und Produkte zur Verfügung, die 
ihnen dabei helfen, ihre entscheidende Rolle zu 
erfüllen, wobei der Mensch die treibende Kraft 
aller Entscheidungen ist.

Thales Sentinel ist die weltweit führende Marke 
für die Lizenzierung, die Bereitstellung und 
den Schutz von Software. Unsere Lösungen 
helfen unseren Kunden, neue Umsatzströme 
zu erschließen, die betriebliche Effizienz 
zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu 
erhöhen und wertvolle Geschäftserkenntnisse zu 
gewinnen.

Über Vanson Bourne:

Vanson Bourne ist ein unabhängiges 
Marktforschungsinstitut mit Spezialisierung auf den 
Technologiesektor. Seine Reputation bei fundierten 
und aussagekräftigen forschungsbasierten 
Analysen ist in der Einhaltung strenger 
Forschungsprinzipien und der Kompetenz, 
die Meinung leitender Entscheidungsträger in 
unterschiedlichen fachlichen und geschäftlichen 
Funktionen branchenübergreifend und aus 
allen wichtigen Marktsegmenten einzuholen, 
begründet.

Für weitere Informationen besuchen Sie:  
www.vansonbourne.com

Methodik

Thales beauftragte Vanson Bourne als 
unabhängigen Marktforschungsspezialisten 
im Technologiesektor mit der Durchführung 
der quantitativen Studie, auf der dieses 
Whitepaper basiert. Im Mai und Juni 2021 
wurden insgesamt 1120 Teilnehmer befragt, 
aufgeteilt in unabhängige Softwarehersteller 
[210], unabhängige Gerätehersteller [210] und 
IT-Entscheidungsträger in Unternehmen [700]. 
Die Studie erfolgte in folgenden Märkten: USA 
[400], China [160], Großbritannien [134], 
DACH [134], Frankreich [132], Japan [80] 
und Israel [80]. Die Befragten von Software-/
Geräteherstellern stammten aus Unternehmen 
mit mehr als 25 Mitarbeitern, während die IT-
Entscheidungsträger aus Unternehmen mit mehr 
als 500 Mitarbeitern stammten. Die Befragten 
kamen aus allen öffentlichen und privaten 
Sektoren.

Die Befragungen erfolgten online nach einem 
strengen mehrstufigen Screening-Prozess. So 
sollte sichergestellt werden, dass ausschließlich 
geeignete Kandidaten die Möglichkeit zur 
Teilnahme erhielten. Sofern nicht anders 
angegeben, wurden die Ergebnisse basierend 
auf der Gesamtzahl der Befragten von 
Software-/Geräteherstellern ausgewertet.
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