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Diese eBook beschreibt 12 der häufigsten Herausforderungen der Softwarelizenzierung, mit denen 
Softwarehersteller heutzutage konfrontiert sind. Diese Herausforderungen und ihre Auswirkungen auf die 
Geschäftsprozesse werden dann näher erläutert. Es werden Fragestellungen erarbeitet, die zur Beurteilung 
Ihrer individuellen Lizenzierungssituation und Ihrer Geschäftsziele verwenden können. Abschließend 
zeigen wir Ihnen Lösungsperspektiven auf, indem wir einen Blick darauf werfen, wie die Gemalto Software-
Monetarisierungslösungen jede dieser Herausforderungen adressieren und diese in Chancen umwandelt, 
um Softwareumsätze zu maximieren und den kontinuierlichen Geschäftserfolgt sicherzustellen.

Software ist überall
Die Technologie hat sich in den letzten 20 Jahren enorm weiter entwickelt. Der Motor für dieses 
Innovationswachstum ist Software. Software steuert komplexe Technologie, Kommunikation, 
Informationen und Automatisierung in praktisch jedem Bereich unseres persönlichen 
und beruflichen Lebens. Software ist überall – angefangen bei unseren Autos, in unseren 
Wohnungen, unserem Entertainment und bis hin zum Bestellen eines Taxis. Sie hilft bei 
Automatisierungsprozessen von Herstellungsverfahren oder sie unterstützt Beschäftigten 
im Gesundheitswesen beim Testen und Diagnostizieren von Gesundheitszuständen und 
anschließendem Führen von intelligenten chirurgischen Geräten, die wertvolles Leben retten.

Für Softwareunternehmen und Hersteller von intelligenten Geräten sind dies gute Neuigkeiten, 
die aber auch mit einigen Herausforderungen verbunden sind. 

Es entwickeln sich neue Geschäftsmodelle, die aber auch erfordern, dass Anbieter ihr Angebot 
anpassen können, um die sich ändernden Anforderungen des Markts zu erfüllen. Flexible 
Zahlungsmodelle anzubieten, Berechtigungen zu verwalten, Nutzungsverhalten zu überwachen 
sowie Produktnutzungsdaten zu erheben und zu aggregieren, um Geschäftsentscheidungen zu 
unterstützen und die kontinuierliche Innovation zu ermöglichen, sind nur einige der wichtigsten 
Herausforderungen in punkto Softwarelizenzierung, von denen Softwarehersteller heute 
betroffen sind. Es gibt jedoch noch weitere Herausforderungen.

Software- und Gerätehersteller, die die richtigen Tools einsetzen, können erwarten, dass sie 
diese Herausforderungen nicht nur bewältigen, sondern diese auch in Chancen umwandeln, um 
dadurch ihr Geschäft wachsen zu lassen.




