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3. Vereinfachung von 
Lizenzierungsprozessen
Bei der Suche nach einem neuen Werkzeug 

wünschen Sie sich die Gewissheit, dass Ihr Leben dadurch 
erleichtert wird. Daher müssen Sie sicherstellen, dass Sie 
eine Lösung wählen, die Sie bei der Verwaltung mehrerer 
Produktvarianten unterstützt und alle Ihre bestehenden und 
Drittanbieter-Lizenzierungsanwendungen in einer einzelnen und 
einheitlichen Lizenzmanagementplattform konsolidiert.

4. Unterstützung von Cloud-
Diensten
Die Cloud-Lizenzierung ermöglicht Ihren 

Kunden den sofortigen Zugriff auf die aktuellsten Versionen Ihrer 
Software. Wählen Sie deshalb eine Lizenzierungsplattform, die 
ein webbasiertes Selbstbedienungsportal für Kunden anbietet. 
Auf diese Weise können Sie jedem Benutzer standort- und 
zeitunabhängig eine breite Palette von Diensten anbieten.

5. Reduzierung von 
Geschäftsrisiken
Ihre Software-Geschäftsabläufe haben eine direkte 

Auswirkung darauf, wie Werte an Ihre Kunden geliefert werden. 
Ihre Lizenzierungsplattform muss ein einheitliches Erlebnis über 
Ihr gesamtes Produktportfolio hinweg bieten und nicht von selbst 
entwickelten Technologien abhängig sein, die oft fehleranfällig und 
nicht skalierbar sind.

Die ideale Software-Lizenzmanagementlösung unterstützt Sie 
dabei, die betriebliche Effizienz zu steigern, Umsatzchancen 
zu erschließen, Geschäftsinformationen zu gewinnen und die 
Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Welche Funktionen und Möglichkeiten sollten Sie bei der Suche 
nach einem geeigneten Lizenzierungstool vorrangig ins Auge 
fassen? Dies sind die 5 wichtigsten Kriterien, nach denen Sie bei 
der Auswahl Ihrer Softwarelizenzmanagementplattform Ausschau 
halten sollten.

1. Skalierbarkeit mit Ihrem 
Unternehmen
Um in einem dynamischen und wettbewerbsintensiven 

Markt Schritt halten zu können, benötigen Sie eine skalierbare 
Softwarelizenzierungsplattform. Diese ermöglicht, sich an neue und 
sich entwickelnde Geschäftsanforderungen anzupassen. Daher 
müssen Sie sicherstellen, dass sich Ihre Lizenzierungsplattform 
an jede Art von Geschäftsmodell schnell, einfach und skalierbar 
anpassen lässt.

2. Integration in Ihre Systeme
Die Integration in Ihre Backoffice-Systeme 
ermöglicht die Automatisierung aller Aspekte 

Ihres Lizenzierungssystems. Eine integrierte Lizenzierungslösung 
lässt zeitaufwändige manuelle Dateneingaben vermeiden, 
reduziert menschliche Fehler und optimiert die Prozesse zur 
Lizenzgenerierung, -verteilung und -erneuerung.

Die 5 wichtigsten Kriterien, die Sie 
bei der Auswahl Ihrer Software-
Lizenzierungsplattform beachten sollten
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> cpl.thalesgroup.com/software-monetization <

Kontaktieren Sie uns – Für Standort- und Kontaktinformationen besuchen Sie bitte cpl.thalesgroup.com/de/software-monetization/contact-us
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https://www5.thalesgroup.com/cpl-software-monetization/resource-linkedin
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