
inCharge

Der Schlüssel zur Optimierung und Verteilung von Lizenzkosten

Solution Summary
Management und Analyse von
Softwarelizenzen



Management und Analyse  
Ihrer Software Lizenzen

Lizenzengpässe und  
steigende Lizenzkosten  
gefährden den stabilen  
IT-Betrieb
In Zeiten zunehmend verteilter IT-Infrastrukturen wird 
es für Unternehmen immer schwerer, den Überblick über 
die eingesetzte Software zu behalten, die Compliance 
der Lizenzen zu gewährleisten und die Softwareausgaben 
zu optimieren. Auf der einen Seite kommt es dadurch 
zunehmend zu Lizenzengpässen, die die Produktion 
einschränken, auf der anderen Seite steigen aber auch 
die Kosten für Softwarelizenzen und Updates, die häufig 
gar nicht genutzt werden.

Zudem erfolgt die Verrechnung von Lizenzkosten in 
vielen Unternehmen oftmals recht ungenau, da die zu-
grundeliegenden Daten keine eindeutigen Aussagen zu-
lassen und dadurch die tatsächliche Nutzung des Lizenz- 
bestandes bezogen auf einzelne Organisationen nur 
schwer zu messen ist. 
 
Eine strategische Lösung zur Analyse und zum Manage-
ment von Softwarelizenzen ist notwendig. Ihre Lösung: 
inCharge – das System für Lizenzanalyse und Lizenz-
management.

Einfaches und zentrales  
Lizenzmanagement – dank 
inCharge von Novatec
inCharge ist eine professionelle Softwarelösung, die es 
Ihnen ermöglicht, die Nutzung Ihres Lizenzbestandes 
zentral zu überwachen, zu managen und diesen ent-
sprechend auszuwerten und zu optimieren. Durch diese 
Optimierung können Sie Lizenzanschaffungs- und War-
tungskosten einsparen bei gleichzeitiger Sicherstellung 
der tatsächlich benötigten Lizenzen. 

inCharge vereinfacht die Administration Ihres gesamten 
Lizenzbestandes. Denn benutzerfreundliche Clients, 
die zentral auf einen sogenannten Broker zugreifen, er-
öffnen Ihnen die Möglichkeit, Lizenzmanagement und 
Lizenzanalyse von jedem Arbeitsplatz zentral im Unter-
nehmen zu betreiben. So können sämtliche Lizenzen 
Ihres Unternehmens, die durch FlexNet, IBM LUM, DSLS, 
LM-X oder EPLAN (z. B. CATIA, Siemens NX, Teamcenter, 
Creo (Pro/ENGINEER), SolidWorks, AutoCAD, Inventor, 
Solid Edge, ANSYS, EPLAN) gemanagt werden, zentral 
überwacht werden.

Automatisiertes Lizenzmanagement und die Überwa-
chung von Lizenzen führt zu einer enormen Zeitersparnis 
und macht zusätzliche Verwaltungstätigkeiten hinfällig. 
Zudem ermöglichen Ihnen frei konfigurierbare Views auf 
sämtliche Lizenzaktivitäten, dass ein einzelner Administ-
rator alle Lizenzen Ihres Unternehmens effektiv überwa-
chen und administrieren kann.

Lizenzbestand Optimierter Kauf

Nutzungsgerechte Verrechnung

Sicherstellung der benötigten Lizenzen

Reduktion jährlicher WartungskostenRealer Nutzungsgrad



Der Schlüssel zur Optimierung  
und Verteilung Ihrer Lizenzkosten

Monitoring der Lizenz- 
aktivität steigert die  
Produktivität Ihres Unter-
nehmens
Mit Hilfe von inCharge können Sie schnell und einfach 
jederzeit einen detaillierten Überblick über Ihren gesam-
ten Lizenzbestand im Unternehmen erhalten. Denn die 
Nutzungsdaten aus Ihren Systemen werden von inCharge 
laufend ausgewertet. Dies verhilft Ihnen dabei, eine  
stetige und aktuelle Überwachung sämtlicher Lizenz-
aktivitäten zu gewährleisten und zeigt Ihnen auf, welche 
Lizenzen gerade genutzt werden, wie viele Lizenzen noch 
verfügbar sind und welche abgelehnt wurden. Dank 
dieses Live-Monitorings können Engpässe schnell er-
kannt werden, so dass Sie rechtzeitig reagieren und 
das Risiko auslaufender Lizenzen minimieren können.

Exakte Auswertungen zur 
Optimierung Ihrer Lizenz-
verträge 
inCharge speichert sämtliche Auswertungsdaten fort-
laufend in einer eigenen Datenbank. Dank der integrier-
ten Analyse-Funktionalität von inCharge können Sie so 
jederzeit Auswertungen über aktuelle und in der Ver-
gangenheit liegende Daten durchführen. Sie können Li-
zenzauslastungen, Spitzen (Peaks) und Verweigerungen 
(Denials) über beliebige Zeiträume kontrollieren und so 
Ihre Lizenzverträge kostenoptimiert gestalten.

Mittels Reportprofilen können Sie des Weiteren Analy-
sen, die Sie regelmäßig benötigen, speichern und jeder-
zeit erneut, basierend auf den aktuellen Daten, abrufen.

Optimierung des Lizenzbe-
standes bei Einhaltung der 
Compliance 
Reports über Lizenznutzung und Lizenzauslastung er-
möglichen Ihnen im Unternehmen, Lizenzen aufgrund 
Ihres tatsächlichen Bedarfs anzuschaffen, nicht voll 
ausgenutzte Lizenzen für mehrere Organisationseinheiten 
anteilsmäßig zur Verfügung zu stellen, vertragsgemäß 
konform zu bleiben und nicht mehr genutzte Lizenzen zu 
eliminieren. Die zentrale Überwachung der Lizenznutzung 
erleichtert Ihnen darüber hinaus die Pflege und Planung 
von anfallenden Lizenzinvestitionen.

Ihre Vorteile im Überblick 
• Kostensenkung durch Vermeidung von Überkapazitäten
•  Einhalten der Lizenzverträge 
 (Nachweis der Compliance)
•  Sicherstellung des benötigten Lizenzbedarfs
•   Früherkennung von Problemen und dadurch Vermei-

dung von Engpässen
•  Steigerung der Produktivität im Unternehmen
•  Kosteneffiziente Planung
•  Tätigung sinnvoller Investitionen
•   Attraktivere Vertragskonditionen durch unterneh-

mensweite Bündelung des Bedarfs
•   Nutzungsgerechte Verrechnung und Kostenumlage 

der Softwarekosten auf einzelne Organisationsein-
heiten

•  Datenauswertung im laufenden Betrieb
•   Reduktion der Administrationszeit durch zentrales
 Lizenzmanagement
•  Automatische Rücknahme von Lizenzen bei Inaktivität
 durch Einsatz der WatchDog-Funktionalität
•  E-Mail-Benachrichtigung bei auslaufenden Lizenzen
•  Citrix-Unterstützung
•  ActiveDirectory-Unterstützung



Produktinformationen  
inCharge
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inCharge ist ein Produkt der  
Novatec Solutions GmbH 
Als unabhängiger IT-Spezialist unterstützt Novatec seit über 20 
Jahren Unternehmen unterschiedlichster Branchen von der IT-
Strategie über eine umfassende Technologieberatung bis hin zur 
individuellen Softwareentwicklung. Dabei setzen wir auf agile 
Methoden und bieten unseren Kunden mit dieser sicheren und 
effizienten Vorgehensweise pragmatische Lösungen für eine di-
gitale Zukunft.

inCharge ist ein innovatives Produkt zur extremen Reduktion 
von Lizenzkosten, das Ihnen ermöglicht, Lizenzen Ihres Unterneh-
mens, die durch Floating License Management Systeme zur 
Verfügung gestellt werden, zentral zu überwachen und deren 
Nutzung zu analysieren.

Mit inCharge erhalten Sie eine Übersicht über Ihre Lizenzen und 
deren Auslastung und können so den Lizenzbestand optimieren 
bei gleichzeitiger Sicherstellung der benötigten Verfügbarkeit. 
Zudem können Ihre Lizenzkosten nutzungsgerecht verteilt und 
der kontinuierliche Nachweis der Compliance unternehmens-
weit sichergestellt werden.

Hans-Dieter Brenner 
Geschäftsführer Novatec Solutions GmbH 
hans-dieter.brenner@novatec-gmbh.de

Novatec Solutions GmbH

Dieselstraße 18/1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040  - 749

www.novatec-gmbh.de 
www.incharge.eu


