Mit Lizenzoptimierung das Maximale aus
einer SAP® S/4HANA Migration herausholen
Im März jährte sich die Einführung von SAP S/4HANA zum sechsten Mal, und rund 11 %
der SAP-Kunden haben bereits auf S/4HANA umgestellt. Für viele Kunden stellt dies eine
Investition im sieben- oder achtstelligen Bereich dar.
Die Verzögerung beim Wechsel auf S/4HANA ist ein Problem für Kunden und SAP, da SAP
seit vier Jahren keine Innovationen mehr in die Business Suite gebracht hat. Je länger es mit
dem Upgrade dauert, desto schwieriger wird es für Kunden, und desto größer ist die Chance,
dass sie in alternative Lösungen investieren.
Also wurde im Frühjahr die Initiative RISE with SAP vorgestellt, die dabei helfen soll, in die
Cloud umzusteigen und dabei Geschäftsprozesse umzugestalten.
Dabei kommt die Lizenzoptimierung bei vielen S/4HANA Migrationsprozessen viel zu kurz: Es
geht hier um Investitionen in Millionenhöhe und damit Ihre S/4HANA-Migration ein Erfolg
wird, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, Ihren Lizenzbestand zu verstehen und zu optimieren,
und Shelfware endlich los zu werden.
SAP bietet seinen Kunden an, den bestehenden ECC-Lizenzbestand in die richtigen S/4HANALizenzen umzuwandeln und sich dafür bis zu 100 % SAV (SAP Application Value) anrechnen
zu lassen. Bevor Sie migrieren, sollten Sie Ihren aktuellen ECC-Lizenzbestand kennen und
Ihre Nutzung analysieren, um zu wissen, welche S/4HANA-Lizenzen Sie benötigen.
Mit unserer Lösung USU Software Asset Management unterstützen wir unsere Kunden bei
der erfolgreichen Migration auf S/4HANA, indem wir:
• Durchschnittlich mehr als 10 % Einsparungen durch Lizenzoptimierung erzielen – das ist für
viele Unternehmen ein sechsstelliger Betrag.
• Shelfware identifizieren und gegen S/4HANA Produkte eintauschen
• Prozesse automatisieren, um Ressourcen für strategische Aufgaben freizumachen.
Eine S/4HANA-Migration lässt sich nicht rückgängig machen! Eine „schlechte“ Migration wird
mehr kosten, länger dauern und mehr Aufwand erfordern. Wie Sie sicherstellen, dass Ihre
S/4HANA Migration ein finanzieller Erfolg wird, erfahren Sie in unserem Whitepaper „Der
ultimative Lizenz-Leitfaden für die SAP® S/4HANA Migration Cloud & OnPrem“!

