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Gerechte Verteilung
Mit der strategischen Entscheidung von Daimler für einen Umstieg des CAD-Systems von CATIA 
auf Siemens NX entstand eine neue Anforderung zur korrekten Verteilung der Lizenzkosten auf 
die einzelnen Kostenstellen nach tatsächlicher Nutzung. Das Unternehmen Novatec aus Leinfelden- 
Echterdingen liefert mit inCharge eine adäquate Lösung, die alle Anforderungen erfüllt.

Mit der Umstellung von CATIA auf Siemens NX ging bei Daimler auch eine Umstellung des Lizenz-
modells einher. Die Siemens NX Lizenzen sind als Kontingent erworben worden, welches von einem 
Lizenzserver vergeben wird. Um die Antwortzeiten des Servers zu beschleunigen, wurden in den  
jeweiligen Ländern und Standorten eigene Lizenzserver eingerichtet. 

Das neue Lizenzmodell erlaubte die nutzungsorientierte Verwendung von Lizenzen. Nun ging es um 
eine möglichst gerechte Verteilung der Kosten nach Anwendungszeit. Antonius Kuczera ist bei Daimler 
im Bereich „Engineering Operations“ beschäftigt und dabei wurde ihm die Aufgabe anvertraut, nach 
einer Lösung zu suchen. Dabei stieß er auf das Unternehmen Novatec aus Leinfelden-Echterdingen, 
welches mit inCharge eine Softwarelösung anbietet, die neben vielen Funktionalitäten unter anderem 
auch für diese Anforderung exakt konzipiert ist. Antonius Kuczera legte Wert auf ein Standardprodukt, 
das auf die Anforderungen eines international tätigen Konzerns flexibel eingehen und die entsprechenden 
Prozesse abbilden kann.

Einfaches und erfolgreiches  
Lizenzmanagement mit inCharge



Flexibel auf Prozesse  
im Unternehmen reagieren

Berechtigungen 
entscheidend
Mit inCharge schien das möglich. Um dies zu klären, 
wurde eine Testinstallation implementiert. Primäres 
Ziel war die Ansprache der verteilen Server und die 
korrekte Auswertung der Log-Files mit Angaben zu 
User-ID, Host-Name, Datum und Uhrzeit. Insbesondere 
die Zuordnung der Lizenzen zu den einzelnen Stand-
orten war von Bedeutung. Als klar wurde, dass diese 
Anforderung erfüllt wird, ging es für Antonius Kuczera 
in die nächste Runde: „Mit inCharge erfassten wir alle 
Daten auf den Servern problemlos. Allerdings half uns 
die User-ID allein noch nicht weiter im Sinne eines  
automatisierten Prozesses. Man kann mit der User-ID 
die Abteilung und den Namen herausfinden, benötigt 
dazu aber entsprechende Berechtigungen. Weltweit 
gesehen bedeutet das den Zugriff auf die die Corporate 
Directory Struktur.“ Ein Unterfangen, welches bei Daimler 
strengen Auflagen unterliegt. Antonius Kuczera gelang 
es aber, die Verantwortlichen bei Daimler von der Not-
wendigkeit und der Leistungsfähigkeit von inCharge 
zu überzeugen.

Datenmengen reduzieren 
Mit dem weltweiten Zugriff auf das Corporate Directory 
und für Deutschland auf das Active Directory schaffte 
er die Zuordnung auf einzelne Länder, Werke, Abteilungen 
und Kostenstellen. „Wir hatten nun einen Wust an Echt-
zeit-Daten von mehreren Tausend Usern, die Siemens 
NX über kurz oder lange gestartet haben“ führt Kuczera 
aus. „Um die enorme Datenmenge zu reduzieren, be-
schränkten wir uns auf eine Durchführung der Abfrage 
in einem 30-Minuten-Rhythmus. Eine abermalige Re-
duzierung der Datenmenge wurde den Bedenken des 
Betriebsrates geschuldet. Man sah die Gefahr einer 
unerlaubten Arbeitsüberwachung mit möglichen Ver-
stößen gegen Datenschutz und Arbeitsrecht. Um eine 
weitere Reduzierung zu erreichen, registrierten wir nur 
die User, die Siemens NX länger als 30 Minuten einmal 
im Monat verwenden.“ Damit waren die Bedenken aus-
geräumt.

„Mit inCharge schaffen wir eine präzise, globale Nutzungs-
messung und damit die notwendige Transparenz bei der 
Zuordnung der Siemens NX-Lizenzkosten für die Umlage.“

Antonius Kuczera, Engineering Operations, Daimler AG



Angepasste Reports 
Aktuell wird eine monatliche Auswertung über den Vor-
monat gefahren. Diese beinhaltet alle ermittelten Nutzer 
und eine Verknüpfung zu Kostenstelle, Werknummer und 
Ländern. Novatec lieferte mit inCharge das entsprechende 
Werkzeug. Die speziellen Anforderungen von Daimler 
wurden von den Novatec-Softwareentwicklern durch 
die Erweiterung der Standard-Funktionalität umgesetzt. 
Die hohe Qualität der Dienstleistung spiegelt sich einer-
seits in den sauber durchlaufenden Auswertungen wider, 
aber auch in der außergewöhnlichen Performance trotz 
sehr hohen Datenmengen und das bei kleinstem Res-
sourcenbedarf.

Hohe Leistung trotz  
schlanker IT  
Seitens der IT-Architektur stellt inCharge keine großen 
Anforderungen an die Infrastruktur. Es genügt die Re-
chenleistung einer durchschnittlichen PC-Workstation 
mit einer SQL-Datenbank, um die Erfassung in Sekun-
denschnelle durchzuführen. Immerhin sind in dem in-
Charge-System bei Daimler mehrere 10-Tausend User 
erfasst, wobei stets eine hohe vierstellige Zahl aktiv ist. 
Wegen der Sicherheitsanforderungen bei dieser Art der 
Informationen bevorzugten die Daimler IT-Fachleute 
eine Aufstellung hinter einer eigenen Firewall mit fester 
IP-Adresse in einer DMZ. Der Datenaustausch von Up-
dates erfolgt über das Daimler-eigene SWANweb für 
Zulieferer.

Transparente Darstellung   
Durch die spezielle Systematik wird ein User maximal 
12 Mal im Jahr erfasst. Entsprechende Filter lassen 
Aussagen zu, wieviel Nutzermonate welches Werk im 
jeweiligen Land hatte, bis hinunter auf die einzelnen  
Abteilungen und Kostenstellen. Die Zahlen aus diesem 
Derivat bilden die Grundlage für die operative Planung, 
die die Kostenstellen in den Werken im kommenden 
Jahr entsprechend belastet. Sie sind aktuell nachvoll-
ziehbar und sorgen deshalb für eine gerechte, transpa-
rente Verteilung.



Mehrwerte schaffen durch transpa-
rentes Lizenzkostenmanagement

Deutliche Mehrwerte  
Der Mehrwert der inCharge-Lösung liegt generell in der Transparenz der tatsächlichen Nutzung, wie 
Antonius Kuczera erläutert: „Wir können jetzt Aussagen dazu treffen, wieviel Nutzer im Durchschnitt 
aktiv gewesen sind, wie viele Lizenzen im Durchschnitt gezogen wurden und wieviel uns dadurch 
eine Lizenz tatsächlich kostet, das ist ohne diese Messmethodik praktisch unmöglich. Darüber hinaus 
lassen sich Spitzen ermitteln, was wiederum genaue Rückschlüsse auf das benötigte Maximum an 
Lizenzen zulässt. Ein anderes Beispiel sind die Lizenzen für Schulungszwecke oder den Support, 
welche nun gleichmäßig auf alle verteilt werden können, da ja auch alle davon profitieren. Novatec 
bietet uns mit inCharge viele Möglichkeiten. Mich haben die Flexibilität, die Schnelligkeit und die 
Qualität beeindruckt, mit der unsere Wünsche umgesetzt wurden.

Sauberer Abschluss  
Zukünftig wird der inCharge-Server in das Daimler EDC verlagert und dort vom zentralen Lizenzma-
nagement betrieben. Das zentrale Lizenzmanagement verwaltet auch die Verträge anderer großer 
Software-Hersteller. Antonius Kuczera zeigt sich zufrieden mit dem Projektverlauf: „Das Management 
von CAD-Lizenzen im Engineering-Bereich ist eine besondere Herausforderung. Durch die Produktiv-
nahme von Siemens NX waren wir auf eine zuverlässige Messmethode angewiesen. Novatec zeigte 
sich als sehr erfahrener Dienstleister im Softwareengineering und brachte sein exzellentes Know-how 
ein. Mit inCharge haben wir ein leistungsfähiges Produkt, das auch den schnellen Veränderungen in 
diesem Umfeld gerecht wird. Ich bin froh, damit meinen Kollegen im zentralen Software-Lizenzma-
nagement eine saubere Lösung übergeben zu können.
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Hans-Dieter Brenner 
Geschäftsführer Novatec Solutions GmbH 
hans-dieter.brenner@novatec-gmbh.de

www.novatec-gmbh.de
www.lizenzkosten-sparen.de
www.daimler.com

Novatec Solutions GmbH 
Dieselstraße 18/1 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon: +49 711 22040  – 749


