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HERSTELLER- 
 UNABHÄNGIG
Wir stehen ausschließlich 
auf der Seite unserer Kun-
den - ohne wirtschaftliche 
Verpflichtungen gegenüber 
Software Herstellern.

 UNABHÄNGIG

Verträge, Lizenzen, Metriken – ILMT, Cloud, Audit: dies alles und noch mehr 
steht im Fokus unserer IBM-Beratung. Sie benötigen eine zweite Meinung zu 
bestimmten Sachverhalten? Sie wünschen eine Lizenzschulung oder ein Gut-
achten zu Ihrem aktuellen Compliance-Status? Sie brauchen eine Auditbeglei-
tung? Wir stehen zur Verfügung - herstellerneutral - und helfen ganzheitlich. 

Die wichtigste Empfehlung: Arbeiten sie proaktiv, nicht erst wenn Probleme 
oder Versäumnisse sichtbar werden! Alle Leistungen sind in ähnlicher Form 
auch für die ehemaligen IBM-Produkte möglich, die jetzt unter HCL firmieren.

ILMT-KOMPLETT-SERVICE 
Im üblichen IBM-Vertrag (Passport Advantage) ist die Nutzung des IBM Licence 
Metric Tools (ILMT) vorgeschrieben, wenn bestimmte Rahmenbedingungen 
vorhanden sind. Ergänzt wird diese Regelung durch die Lizenzbestimmungen 
der einzelnen Produkte. Wenn IBM-Software in virtualisierten Umgebungen 
eingesetzt wird und nach der Metrik „PVU“ lizenziert ist, muss in den meisten 
Fällen auch das ILMT eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Pflichten, die 
für den Lizenznehmer zu erfüllen sind. Häufig besteht hier beim Lizenznehmer 
technisch und vor allem lizenzrechtlich ein Know-how-Defizit. Schon kleine 
Fehler oder unregelmäßige Wartung können zu hohen Unterlizenzierungen 
führen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behoben werden. 

Die initiale Einrichtung des ILMT, die Prüfung und die Aktualisierung eines 
bestehenden Systems oder die regelmäßige technische und lizenzrechtliche 
Wartung und Betreuung können Bestandteile unseres ILMT-Komplett-Service 
sein. 

Ihr Nutzen
Ihre interne IT wird entlastet und es besteht eine permanente Nutzungstrans-
parenz. Diese wirkt sich sehr vorteilhaft aus, falls ein Audit durchgeführt wird, 
Sie Wartungsverlängerungen besprechen müssen oder neue Projekte planen. 
Sie ist die Basis für Lizenzoptimierungen, Bilanzierungen oder Risiko- und 
Potenzialanalysen. 

AUDITBEGLEITUNG, AUDITSIMULATION &
BILANZIERUNG
Ein Hersteller-Audit stellt hohe Anforderungen an die internen Ressourcen und 
aus rechtlicher Sicht gibt es häufig Unsicherheiten über den Ablauf und die ge-
genseitigen Rechte und Pflichten. Wir begleiten und beraten Sie in jeder Phase 
des Audits professionell. Dabei unterstützen wir bei der Kommunikation, helfen 
bei der Datenerfassung, prüfen die Aussagen und Ergebnisse des Wirtschafts-
prüfers und des Herstellers und recherchieren für Sie. 
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Besser ist es jedoch, dieses Audit jährlich einmal zu simulieren. So herrscht 
weder zeitlicher Druck noch die Angst vor möglichen Unterlizenzierungen und 
damit einhergehende finanzielle Forderungen an Ihr Unternehmen. Die Ergeb-
nisse der Simulation werden in einer Bilanz erfasst. Somit herrscht Transpa-
renz über Verträge und Lizenznutzung. Diese Bilanz ist die Basis für weitere 
Optimierungs- und Handlungsempfehlungen. 

Ihr Nutzen
Proaktivität ist das Zauberwort: Sich nicht erst mit dem Audit beschäftigen, 
wenn IBM dies ankündigt, und nicht erst die Installationen auflisten, wenn 
eine Wartungsverlängerung ansteht oder eine Meldung erstellt werden muss. 
Zu welchem Zeitpunkt auch immer: Sie erhalten eine IBM-Lizenzbilanz mit 
einer Nutzungsdokumentation, einer Lizenzhistorie, Handlungsempfehlungen, 
Dashboard, Potenzial- und Risikoanalysen.

 

LIZENZ- & VERTRAGSBERATUNG, GUTACHTEN 
Welche Vertragsform bietet welche Vorteile? Nach welcher Metrik soll ich 
lizenzieren? Wie rechnet sich das kaufmännisch über mehrere Jahre? Soll ich 
SaaS versuchen? Wie funktioniert das mit der IBM-Cloud? Das sind nur einige 
Fragen, bei deren Beantwortung wir unterstützen. 

Jede Vertragsform beinhaltet Vorschriften zur Dokumentation, die nicht immer 
gleich sind. Wir übernehmen diese Dokumentationspflicht für Sie. Unter-
schiedliche Meinungen und Auslegungen im IBM-Lizenzrecht sind leider sehr 
häufig. Schaffen Sie mit einem HiSolutions-Gutachten eine Argumentation, die 
sich an Fakten orientiert und völlig neutral und frei von Rücksicht auf Partner- 
oder Herstellerinteressen erstellt wird. 

Ihr Nutzen
Sie erhalten eine belastbare Hochrechnung über die kaufmännischen Auswir-
kungen und eine klare und verständliche Erläuterung der vertrags- und lizenz-
rechtlichen Fragestellungen. Sie erfüllen Ihre vertraglichen Dokumentations-
pflichten! Ein Gutachten hilft Ihnen eventuelle Meinungsverschiedenheiten zu 
klären oder intern wie extern zu argumentieren. 

LIZENZSCHULUNG
Die verschiedenen Vertragstypen unterscheiden sich und verweisen zum Teil 
aufeinander. Zusätzlich gibt es viele Querverweise in den Dokumenten. Diese 
sind zum Teil nur abgekürzt und erfordern eine umfangreiche Recherche um 
Klarheit über Zusammenhänge und gültige Dokumente zu erlangen. Das ist 
für Personen, die sich nur selten mit diesem Sachverhalt beschäftigen, sehr 
aufwändig und wird selten zur gewünschten Klarheit führen. Ähnliche Recher-
che-Arbeiten sind häufig im Umfeld der Lizenzbedingungen nötig.  Wenn ein 
Audit der IBM ansteht, gibt es ebenfalls erhebliche Unsicherheiten über den 
Ablauf und die Rechte und Pflichten.

Ihr Nutzen
Der Schulungsteilnehmer kennt die wichtigsten Vertragsarten und die darin 
enthaltenen Verbindungen zu anderen Verträgen. Er ist für vorhandene Pflich-
ten sensibilisiert. Ebenfalls kennt er die wichtigsten Lizenz-Metriken. Der 
Ablauf eines Audits mit den einzelnen Schritten wird erläutert. Der Teilnehmer 
erhält eine Zusammenfassung und wichtige Links mit entsprechenden Erläu-
terungen.  

Bei Bedarf kann individuell tiefer in einzelne spezielle Themen eingestiegen 
werden, wie z. B. Preisermittlung, Cloud-Lizenzen, Datensammlung im Audit, 
ausführlichere Bearbeitung von Vertragsarten, Lizenz-Metriken oder Produk-
ten. 
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Die HiSolutions AG ist einer der 
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