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Vorwort: Diese Success Story beruht auf die Geschäftsbeziehung zu SMS Siemag AG. Im Mai 2015 
erfolgte eine Umfirmierung mit gleichzeitiger Änderung der Rechtsform zur SMS group GmbH, dabei 
wurde die bis dahin eigenständige SMS Meer GmbH integriert.



Allein in der mechanischen Konstruktion der SMS 
group GmbH stehen knapp 1.400 CAD-Arbeitsplätze. 
Tatsächliche CAD-Lizenzen existieren dagegen nur 
halb so viele. Trotzdem gibt es keinen Engpass. Wie 
kommt das? Günter Rasche ist bei der SMS group 
GmbH CAD-Projektmanager und verantwortlich für 
das CAD-Lizenzmanagement innerhalb des Unterneh-
mens. „Mein Aufgabengebiet reicht von Pittsburgh an 
der amerikanischen Ostküste bis nach Peking in China.“ 
Rund um die Uhr werden Lizenzen für die CAD-Konst-
ruktion benötigt. Die Anzahl schwankt ständig, sowohl 
innerhalb eines Tages, als auch über das ganze Jahr 
verteilt.

„Ein möglichst perfektes Kostenmanagement ist bei
dieser Volatilität und bei der Anlagenkonstruktion in
unserer Größenordnung unumgänglich.“ Hinzu kommt,
dass das Geschäft kein schnelles ist. Ein Auftrag zieht
sich durchaus bis zu zwei Jahren hin. Dementsprechend 
wichtig ist es für die Controller, Überraschungsmomente 
in Sachen Kosten zu vermeiden und Aufwände klar zu-
ordnen zu können.

„Für uns ist es ein großer Vorteil, einen ständigen Über-
blick über die vorhandenen CAD-Lizenzen zu haben.
Für die zirka 1.400 CAD-Arbeitsplätze wird etwa nur
die Hälfte an Lizenzen benötigt, da naturgemäß nicht
alle gleichzeitig arbeiten. Hinzu kommt, dass wir Spitzen 
in der Konstruktion mit externen Arbeitsverträgen ab-
decken und das Controlling die Kosten nach einzelnen 
Abteilungen aufschlüsselt. Wenn wir mit den CAD-An-
bietern in Verhandlung treten, werden Verträge für 2
bis 3 Jahre ausgehandelt. Für all das benötigen wir 
eine verlässliche Planungsgrundlage.“

Eigenentwicklung stößt an 
Grenzen 
Bis 2011 hat sich Günter Rasche mit einem selbstent-
wickelten Tool auf Basis von MS-Access beholfen. 
Alle 10 Minuten wurde die Anzahl der benutzten Lizenzen 
in die Datenbank geschrieben. „Die Handhabung war 
aber wenig komfortabel und als eine Anpassungspro-
grammierung aufgrund einer neuen Visual-Basic-Ver-
sion notwendig wurde, haben wir uns auf dem Markt 
nach einer Standardlösung umgeschaut.“

Standard mit Flexibilität  
gesucht 
CAD-Lizenzen orientieren sich in der Regel an FLEXlm, 
einem Quasi-Standard, der heute von dem US-Anbieter 
Flexera Software Inc. für das Lizenzmanagement ent-
wickelt und vertrieben wird. „Im ersten Anlauf haben 
wir uns deshalb diese Lösung angeschaut, mussten 
dann allerdings feststellen, dass wir dort mit unseren 
Bedürfnissen nur wenig Anklang fanden. Auf der Jah-
restagung unseres CAD-Anbieters PTC trafen wir auf 
die Firma Novatec aus Leinfelden-Echterdingen, bei 
der wir uns sofort gut aufgehoben fühlten. Das deutsche 
Unternehmen wurde allen Erwartungen gerecht. Die 
Verwaltung unserer Creo- und AutoCAD-Lizenzen war 
sehr einfach möglich.“

Ausgangssituation
beim Kunden



Klare Kostenstellen- 
zuordnung
„Für uns entscheidend war die Funktion der Kosten-
stellenzuordnung, die uns bereits der inCharge-Standard 
zur Verfügung stellte. Für uns wurde dieser sogar er-
weitert, durch die tiefere Aufteilung innerhalb einzelner 
Kostenstellen.“ 

15 Minuten Installation
„Die Installation von inCharge war innerhalb von 15 Mi-
nuten erledigt und konnte von mir selbst durchgeführt 
werden. Die Einbindung der Lizenzserver und die An-
meldung der Lizenz-Files stellte ebenfalls keinen großen 
Aufwand dar. Heute kann ich beliebige Auswertungen 
fahren und anschließend in Verbindung mit Excel aus-
sagekräftige Diagramme erstellen, die dann auch dem 
Management und „Nicht- Technikern“ sofort eingängig 
sind. Diese Flexibilität bei inCharge von Novatec schätzen 
wir sehr.“

Compliance erfüllt
Die Anzahl der User schwankt bei den Creo-Anwendern 
zwischen 350 und 400, die der AutoCAD-Anwender zwi-
schen 800 und 1000. Für Hochphasen wurde mit PTC 
eine spezielle Vereinbarung getroffen, welche die Zu-
schaltung eines weiteren Creo-Lizenzservers erlaubt.

inCharge von Novatec überwacht dieses Lizenzauf-
kommen und liefert einen monatlichen Report. „Wir 
nehmen diese Auswertung und stimmen sie mit PTC ab, 
um ggf. nachzulizenzieren. PTC akzeptiert das Auswer-
tungssystem von inCharge und erkennt die Zahlen an. 
So können wir sinnvolle Verhandlungen auf einer soliden 
Grundlage führen und zahlen tatsächlich nur die Lizenzen, 
die wir auch nutzen.“

Sowohl Nutzungsübersichten über einen Tag als auch über einzelne Anwendungen oder Abteilungen sind in anschaulichen Grafiken auf  
Knopfdruck erhältlich und bilden die Grundlage für zukünftige Planungen.



Neue Anforderungen  
fließen ein
Zukünftig sollen die CAD-Lizenzen anderer Hersteller und Bereiche ebenfalls eingebunden werden. 
„Außerdem möchten wir die Kostenstellenzuordnung weiter vereinfachen. Momentan erledigen
wir dies noch „auf Knopfdruck“, mit einem csv-File, dass wir aus inCharge heraus generieren. Zu-
künftig möchten wir dies automatisiert über die vorhandene Windows-Benutzerverwaltung LDAP 
laufen lassen. Wiederum zeigt sich Novatec unseren Wünschen gegenüber offen.“

„Die Anpassungsfähigkeit von Novatec, die Einfachheit der Bedienung und andererseits das hohe 
Leistungsniveau von inCharge haben wir so bei keinem anderen Anbieter gefunden. Darum sind wir 
uns sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

Ergebnis



„Für uns ist es ein großer Vorteil, einen ständigen 
Überblick über die vorhandenen CAD-Lizenzen zu  
haben. Für die weltweit zirka 1.400 Konstrukteure

wird etwa nur die Hälfte an Lizenzen benötigt.“

Günter Rasche, CAD-Projektmanager und verantwortlich
für das CAD-Lizenzmanagement bei der SMS group GmbH

Die SMS group GmbH besteht unter dem Dach der SMS Holding GmbH aus einer Gruppe von inter-
national tätigen Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und 
NE-Metallen. Alleineigentümer der SMS group GmbH ist die Siemag Weiss GmbH & Co. KG, die Holding 
der Unternehmerfamilie Weiss. Rund 14.000 Mitarbeiter erwirtschaften weltweit einen Umsatz von 
rund 3,4 Mrd. Euro.

Die Unternehmensgruppe, die einheitlich unter dem Markenzeichen SMS group GmbH auftritt, ist 
heute in vierter Generation in Familienbesitz. Sie vereint unter dem Dach der SMS Holding GmbH, die 
als Finanzholding für die strategische Planung und Kontrolle verantwortlich ist, verschiedene inter-
national tätige Anbieter von Anlagen und Maschinen für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen.

Die SMS group GmbH deckt folgendes Produktprogramm ab: Anlagen für die Stahl-, Aluminium- und 
NE-Metallindustrie von der Roheisenerzeugung, Stahlwerkstechnik, Stranggießtechnik für Flachprodukte 
und Walzwerkstechnik, Veredelungslinien für Warm- und Kaltband, Stahlwerke und Stranggießanlagen 
für Langprodukte, Rohranlagen, Profilwalzwerke, schmiedetechnische Anlagen, Kupfer- und Alumini-
umanlagen, Gesenkschmiedeanlagen bis hin zu Ringwalzwerken einschließlich der passenden Wärme-
technik, der Elektrik und Automatisierung sowie dem dazugehörigen Service.

Umwelttechnische Einrichtungen werden unter der Marke Ecoplants angeboten. 

Im Rahmen der Industriebeteiligungen hält die SMS group GmbH darüber hinaus eine Mehrheitsbetei-
ligung von 60 Prozent an der Paul WURTH S.A., Luxemburg, und über 90 Prozent der Anteile an der 
Elexis AG, Deutschland. Paul Wurth ist als weltweit tätiges Unternehmen führend beim Bau von 
Hochöfen, Kokereien und umwelttechnischen Einrichtungen für Hüttenwerke. Die Elexis-Gruppe ist 
mit ihren Tochtergesellschaften Technologieführer für Fertigungsautomatisierung, Antriebstechnik 
sowie Qualitätskontrolle.

SMS group GmbH



Mit inCharge, der Lizenzmanagement Software der Novatec Solutions GmbH, 
hat Günter Rasche, CAD-Projektmanager der SMS group GmbH, die gewünschte 
Flexibilität und Kostenoptimierung erreicht.



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

Novatec Solutions GmbH

Bertha-Benz-Platz 1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040  - 749

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

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.


