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Hardware 
− Als Hardware bezeichnet man alle Komponenten, die mit der Hand berührt werden können. 

Software 
− Ist die Intelligenz der Maschine. Sie kann mit den Gedanken eines Menschen verglichen werden. 
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Pseudocode 
− Pseudocode ist ein programmähnlicher Code, mit dessen Hilfe auch Nicht-Programmierer ein „Programm“ 

schreiben können. 

− Da dieser Code so in keiner Programmiersprache existiert, nennt man diese Art des Programmschreibens 
"Pseudo Code“. 
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Software-Kategorien 
Wie Eingangs dieser Präsentation erwähnt, steuert Software die Hardware. Software wird in verschiedene Katego-
rien eingeteilt. 

Systemsoftware 
Zur Systemsoftware gehören die Betriebssysteme. Ohne ein Betriebssystem wäre ein Systembetrieb gar nicht mög-
lich. Sie stellen mittels Tools viele Verwaltungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Benutzerverwaltung oder einen 
Gerätemanager der für die Verwaltung aller Hardwarekomponenten. 

Mittlerweile werden Betriebssysteme immer mehr mit Sicherheitskomponenten wie einer Firewall oder einer Anti-
Virus Software ausgestattet. 

Firmware ist ein Softwaretyp, der mit der Hardware verankert ist. Das BIOS eines Computers oder die Steuerung ei-
nes Haushaltsgeräts, wie Waschmaschinen oder Tumbler, gehören in diese Softwarekategorie. 

Anwendungssysteme 
Applikationen, auch Programme oder Anwendungen, unterstützen die verschiedenen Geschäftsprozesse auf der 
operativen Ebene. Im Business-Bereich werden heute vor allem ERP, CRM und Office Systeme eingesetzt. Anwen-
dungssysteme werden für alle betrieblichen Arbeitsgebiete eingesetzt. Sie werden in dem primären Prozesse der 
Wertschöpfungskette, wie Beschaffung, Produktion und Vertrieb, als auch für die sekundäre Prozesse, wie Finanz-
buchhaltung, Controlling und Personal. 

Datenbanken 
Datenbanken speichern die Daten, die mit Hilfe der Geschäftsapplikationen generiert werden. In der heutigen Welt 
sind Sie nicht mehr wegzudenken. Wenn man an die gigantischen Datenmengen denkt, die von Unternehmen und 
Privaten produziert werden. Für die Auswertung der Daten kommen immer mehr NoSQL-Datenbanken (No steht für 
Not only, deutsch: nicht nur) zum Einsatz. Sie können riesige Datenmengen in einem nützlichen Zeitraum bearbei-
ten und auswerten. 

− SQL steht für Structered Query Language, deutsch: Strukturierte Abfrage Sprache 
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Dateiansatz und Probleme der Datenorganisation 
− Datenredundanz | Mehrfaches Vorkommen identischer Entitäten in verschiedenen Dateien. 

− Dateninkonsistenz | Vorkommen verschiedener Werte für dasselbe Attribut, wenn Änderungen an Entitäten 
nicht alle gleichzeitig an allen redundanten Speicherorten entsprechend nachvollzogen werden. 

Abhängigkeit zwischen Programmen und Daten 
Im Falle einer Datenorganisation in Dateien besteht eine enge Abhängigkeit zwischen Programm und Daten. Das 
heisst , die in Dateien gespeicherten Daten und die zur Aktualisierung erforderliche Software sind derart miteinan-
der verknüpft, dass Änderungen am Programmcode, auch Änderungen an den Daten erfordern, auf die das jeweilige 
Programm zugreift. Jedes derart formulierte Computerprogramm muss den Speicherort und die Strukturierung der 
Daten beschreiben, mit denen es arbeitet. Angenommen ein Programm wird dahingehend geändert, dass es statt 
fünfstelliger Postleitzahlen nun neunstellige Postleitzahlen verarbeitet. In der ursprünglichen Datendatei sind da-
raufhin die fünfstelligen Postleitzahlen durch neunstellige mit der Folge zu ersetzten, dass andere Programme, die 
weiterhin fünfstellige Postleitzahlen erfordern, diese Datendatei nicht mehr korrekt verarbeiten können. Das Jahr-
2000-Problem hat gezeigt, dass es mehrere Millionen Franken kosten kann, solche Änderungen im Speicherformat 
richtig zu implementieren. 

Mangelnde Datensicherheit 
Aufgrund der aufwendigen Verwaltung von Dateien an mehreren unterschiedlichen Speicherorten durch die einzel-
nen Funktionsbereiche kann vom Management kaum kontrolliert oder gesteuert werden, wer auf die Daten des Un-
ternehmens zugreift oder diese sogar verändert. 
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ERP-Systeme 
Unternehmensweite Anwendungssysteme 

ERP-Systeme basieren auf einem Paket integrierter Softwaremodule und einer gemeinsamen zentralen Datenbank 
(siehe Folie). Die Datenbank sammelt Daten von zahlreichen Anwendungen und speist sie wieder in diese ein. Diese 
Anwendungen können fast alle internen Geschäftsaktivitäten eines Unternehmens unterstützen. 

Wenn durch einen Prozess neue Information eingegeben wird, wird diese Information unmittelbar den anderen Ge-
schäftsprozessen zur Verfügung gestellt. 

Wenn ein Vertreter beispielsweise einen Auftrag für Felgen eingibt, überprüft das System die Kreditgrenze für den 
Kunden, plant die Lieferung ein, identifiziert die beste Route und reserviert die erforderlichen Artikel im Lager. Wenn 
der Lagerbestand nicht ausreichend ist, um den Auftrag zu erledigen, plant das System die Herstellung weiterer Fel-
gen ein und bestellt die dafür erforderlichen Materialien und Komponenten von den Lieferanten. Verkaufs- und Pro-
duktionsvorhersagen werden unmittelbar aktualisiert. Die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Finanz und Li-
quiditätsplanung des Unternehmens werden automatisch mit dem Ertrag und den Kosteninformationen aus dem 
Auftrag aktualisiert. 

Horizontale bzw. Vertikale Integration 
Bei der Horizontalen Integration werden die Geschäftsprozesse über mehrere Funktionsbereiche oder Abteilungen 
hinweg unterstützt. 

Bei der vertikalen Integration werden betriebliche Daten von der ausführenden Ebene über die planende Ebene des 
Managements bis zur Entscheidenden Ebene der Geschäftsleitung gesammelt und ausgewertet. 

Vorteile von ERP-Systemen 
Unternehmensweite Anwendungen unterstützen Organisationsstrukturen oder schaffen eine disziplinierte Organi-
sationskultur. 

Sie können ein ERP-System einsetzen, um das Unternehmen über die Grenzen geografischer Einheiten oder Ge-
schäftseinheiten hinweg zu integrieren oder eine einheitliche Organisationskultur zu bilden, worin alle Beteiligten 
ähnliche Prozesse und Informationen verwenden. 
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Nestlé SA installierte beispielsweise ein SAP-R/3-ERP-System, um seine Geschäftsprozesse in 500 Niederlassungen in 
80 Ländern zu standardisieren und zu koordinieren. Das Management hatte festgestellt, dass die dezentrale Verwal-
tung sowie fehlende Standards für Geschäftsprozesse und IT das Unternehmen daran hinderten, seine weltweite 
Kaufkraft zu nutzen, um niedrigere Preise für Rohstoffe zu erzielen. 

 

 

Cockpit einer Qualitätsmanagementsoftware  
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ERP-Systeme 
ERP-Systeme sind IT-Systeme (Software und Hardware) für die Planung und Steuerung unternehmerischer Ressour-
cen wie 

− Material, Personal, Kapital 

Sie unterstützen sowohl die operative und dispositive (planerische) als auch strategische Aufgaben. 

Sie werden oft in betriebliche Funktionen gegliedert wie 

− Beschaffung, Produktion, Verkauf, Marketing 

− Finanz- und Rechnungswesen, Personal, Organisation 

Weil sie über mehrere Abteilungen und Stufen eines Unternehmens eingesetzt werden können, spricht man auch 
von integrierten Systemen. 

ERP-Systeme werden als integrierte Standardsoftware angeboten, die wiederkehrende Standardprozesse abdecken 
und den betriebsspezifischen Gegebenheiten angepasst werden können. 

Aufgrund der Integration werden durchgängige Daten- und Informationsflüsse sowie einheitliche Abläufe und Vor-
gehen im Unternehmen gefördert. 
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Heutige Anwendungssysteme greifen auf einen gemeinsamen Datenbestand zu. Dieser wird in einer Datenbank 
gespeichert. Innerhalb einer Datenbank erfolgt eine strukturierte Speicherung der Daten. Ressourcen werden nach 
eindeutig bestimmten Objekten (Kunden, Artikel usw.) in Tabellen gespeichert. Jeder Kunde, Artikel wird dabei mit 
einem Primärschlüssel eindeutig gekennzeichnet.  

Wird eine Bestellung ausgelöst, wird in einer anderen Tabelle diese gespeichert. Auch hier bekommt die Bestellung 
eine eindeutige Auszeichnung mittels eines Primärschlüssels. Für die Bestellung wird neben dem Primärschlüssel 
auch die Kundennummer aus der Tabelle Kunden und weitere Kopfdaten der Bestellung gesichert. 

Da in einer Bestellung mehrere Artikel geordert werden können, müssen diese Positionen in einer separaten Tabelle 
gespeichert werden. Auch hier erhält die Bestellposition jeweils eine eindeutige Auszeichnung und zusätzlich den 
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Fremdschlüssel aus der Bestell-Tabelle. Ein Fremdschlüssel ist ein mehrfach auftretendes Attribut, welches auf einen 
Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verweist. 

 

Durch diese Verbindungen von Fremdschlüssel zu Primärschlüssen entstehen Beziehungen, anhand 
welcher Daten sehr wenig Speicherressourcen verbrauchen, da nur die Fremdschlüsselwerte mehr-
fach gespeichert werden müssen. Kunden, Artikel und weitere Ressourcen werden nur einmal erfasst 
und gespeichert. 
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Content Management System 
Ein CMS ist eine Anwendung für die gemeinschaftliche Erstellung, Verwaltung und Verteilung digitaler Inhalte. Ein 
modernes CMS kann automatisch und dynamisch HTML, XML oder PDFs und andere Formate erzeugen. So kann der-
selbe Inhalt für unterschiedliche Medien aufbereitet werden (z. B. Webseiten oder Druckerzeugnisse). 

CMS-Merkmale 
Es unterstützt alle Aufgaben im Rahmen des Informationslebenszyklus (Erstellen, Verwalten, Archivieren, Löschen) 

Es erlaubt eine Personalisierung der Informationselemente, wobei der Adressat und der Zeitpunkt individuell festge-
legt werden können 

Es erlaubt die Trennung von Inhalt und Struktur (Zusammensetzung) und Layout (Darstellung). Auf diese Weise las-
sen sich die zu verteilenden Informationen medienspezifisch aufbereiten. 

Es ist so ausgereift und benutzerfreundlich, dass auch Mitarbeitende ohne Programmierkenntnisse und technisches 
Know-how damit arbeiten können. 
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Customer-Relationship-Management 
Modern ausgerichtete Unternehmen betrachten Kunden heute weniger als auszubeutende Einkommensquellen, 
sondern mehr als langfristige Vermögenswerte, die durch Customer-Relationship-Management gepflegt werden 
müssen. CRM konzentriert sich auf die Steuerung und Koordination der Interaktion eines Unternehmens mit vor-
handenen Kunden ebenso wie auf die Aktivitäten, die potenzielle neue Kunden betreffen. 

Das Customer-Relationship-Management umfasst organisatorische und technische Massnahmen, um sämtliche 
Geschäftsprozesse in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Kundenservice zu koordinieren, die mit den Interaktio-
nen zwischen dem Unternehmen und den Kunden im Zusammenhang stehen. 

CRM im Web: http://www.cobraag.ch/ 

CRM (Customer-Relationship-Management, dt.: Kundenbeziehungsmanagement) umfasst abteilungsübergreifend 
alle Massnahmen und Aktivitäten, die dem Aufbau und dem Erhalt einer möglichst langfristigen Kundenbeziehung 
und gemeinsamer Schaffung von Mehrwerten auf Kunden- und Lieferantenseite dienen. 

Mittels einer CRM-Softwarelösung, hier spricht man dann von einem CRM-System, kann der gesamte Kundenstamm 
und alle kundenbezogenen Daten und Prozesse in Marketing, Vertrieb, Kundendienst sowie Forschung und Entwick-
lung einer Firma verwaltet werden. 

Auch wenn mit CRM meist Softwarelösungen gemeint sind, steckt hinter dem Begriff eine ganzheitliche Unterneh-
mensphilosophie mit konsequenter und systematischer Ausrichtung auf die Kunden. Ziel ist es, durch Analyse des 
Kaufverhaltens, das Kundenpotenzial besser auszuschöpfen und aus Interessenten Kunden zu machen. Des Weite-
ren sollen die Kosten mit einer zentralen Datenerfassung gesenkt, die Reaktions- und Liefergeschwindigkeit gestei-
gert und wichtige Signale für die Früherkennung von Chancen und Risiken erhoben werden. Oberstes Gebot ist es, 
dem Kunden individualisierte und seinen Bedürfnissen entsprechende Leistungen anbieten zu können. 

CRM-Systeme ermöglichen eine strukturierte und gegebenenfalls automatisierte Erfassung sämtlicher Kundenkon-
takte und -daten. In grösseren Unternehmen werden die Daten des CRM-Systems häufig in einem Data Warehouse 
für eine weitergehende manuelle oder automatische Auswertung mittels Data-Mining oder OLAP zur Verfügung 
gestellt. 

CRM-Systeme basieren überwiegend auf Standardsoftware-Produkten. Solche Programme sind für typische Anfor-
derungen in grosser Vielfalt und in allen Preisklassen auf dem Markt verfügbar. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten 
im kommerziellen Bereich. 
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Um Redundanzen in der Datenhaltung zu vermeiden und die Datenqualität zu verbessern ist die Integration der 
CRM-Software in das ERP-Programm des Unternehmens anzuraten. 

Ein Problem von CRM besteht in der riesigen Datenmenge, die entsteht und, je nachdem welche Daten gespeichert 
werden (u.a. abhängig von den konkreten Zielsetzungen des CRM und der Branche des Unternehmens), beim Daten-
schutz. 

Ein wichtiges Element von CRM ist Web Controlling, also der Prozess zur Analyse, Optimierung und Kontrolle von 
Prozessen, betreffend alle Internet-Aktivitäten eines Unternehmens. Grosse Zuwachszahlen verzeichnen On-De-
mand-, SaaS- und Open-Source-Lösungen. 

Social Media Angebote etablieren sich immer mehr als Form der Kommunikation, dies hat auch Auswirkungen für 
Unternehmen und Marken und somit ist ein neuer Trend für das CRM das Social-CRM: Dabei handelt es sich um eine 
Unternehmensstrategie, die bestehende und potenzielle Kunden vor allem über Social Media Plattformen und an-
dere digitale Kanäle, in einen gemeinschaftlichen Dialog einbezieht und die darauf abzielt die Kundenwünsche zu 
erfüllen und gleichzeitig die Unternehmensziele zu erreichen. 

 
Die detaillierten Einsatzbereiche für ein Wiki sind sehr vielfältig. Der konkrete Wiki-Einsatz wird bestimmt durch den 
Bedarf der Anwender und der vorhandenen Infrastruktur. Beliebte Wiki-Einsatzbereiche sind: 

− Produkte: Technische Leistungsmerkmale, Anwendungsbeispiele, Installationen, Vergleiche, Beschreibungen, 
Kataloge und Produktbilder Markttrends: Studienergebnisse, Messeberichte, Marktbeobachtungen Wettbe-
werber: Sammlung von Wettbewerberinformationen und Internet-Links, Unternehmensprozesse: 

− Glossar für Unternehmensbegriffe, Abläufe und Verantwortlichkeiten, How-to’s 

− Service-Know-how: Service-Dokumentation, praktische Erfahrungen im Kundeneinsatz, How-to’s 

− Anwender-Handbücher: Bedienungsanleitungen 

− Technikwissen: Informationen zu Technologien und Standards, Technik-Glossars 

− Neue Produkte und Projekte: Sammlung von Produktideen, Dokumentation von Entwicklungsschritten, Lasten- 
und Pflichtenhefte 
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Betriebssysteme 
Lesen Sie Seite 49 A] Betriebssysteme für Arbeitsplatzgeräte (Desktops), B] Betriebssystem für mobile Geräte und C] 
Betriebssystem für Server 

Begriffsklärung: 
− Proprietär = Kommerzielle Software, die nicht geändert werden darf, bzw. keine Möglichkeit dazu besteht. 

− Multitasking = Mehrere Programme gleichzeitig, parallel auf einem PC ausführen. 

− Multiuser = Mehrer Benutzer können sich an einem Gerät gleichzeitig anmelden und arbeiten. (Mainframe, 
Server) 

− General Public License (GPL)  Open Source = Lizenz, die das Ändern des Quellcodes zulässt und die kostenlose 
Weitergabe zulässt. 

− Embeded System, wie in Routern, Kassensysteme = Software, die nur für die entsprechenden Hardware entwi-
ckelt wurde.  

− Domänencontroller = Server mit einem Server-Betriebssystem, welches spezielle Tools zur Verwaltung des 
Netzwerkes eines Unternehmens aufweist. Damit können Drucker, Benutzer, Berechtigungen, Updates usw. 
verwaltet werden. 

− Active Directory = Ist die Datenbank, in welchem das Server Betriebssystem die ganzen Netzwerkeinstellungen 
und Konfigurationen speichert. 
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Zusammenspiel Software 

Three Tier Architektur 
Eine Drei-Schichten-Architektur bei Applikationen, teilt die verschiedenen Komponenten auf verschiedene Compu-
ter-Systeme auf. Das Client-Programm (Präsentationsschicht) ist auf dem lokalen Computer installiert oder wird im 
Webbrowser ausgeführt. Es baut eine Verbindung zum Applikationsserver auf, woher auch die Daten bezogen wer-
den. Die Daten werden lokal geändert und auf dem Applikationsserver verarbeitet. Gespeichert werden die Daten in 
der dritten Schicht in einer Datenbank. Hier wird oft von Persistenz gesprochen, was nichts anderes als speichern 
bedeutet. Mehrschichtige Architekturen findet man heute beispielsweise im Internet bei E-Mail und Sozialen Netz-
werken. 

Bei verteilten Systemen existieren für die Darstellung der Inhalte zwei Alternativen: 

Man setzt den Webbrowser als Thin-Client und stellt die Inhalte und Formulare mittels HTML, CSS, JavaScript und 
PHP oder anderen für das Web geschaffenen Sprachen dar. Man nutzt also die klassische «Webanwendung». 

Man produziert eine eigene grafische Benutzeroberfläche als Fat-Client. Dieser nutzt die erweiterten Darstellungs-
möglichkeiten der dafür verwendeten Programmiersprache. Dieser kommuniziert mit der Anwendungsschicht über 
Netzwerkprotokolle 

Vorteile 
Durch eine Schichtenarchitektur wird die Komplexität innerhalb des Systems reduziert. Die Einteilung in Schichten 
hat Vorteile in der Wartung des Systems. Ausserdem sind die Schichten gut austauschbar, ohne das ganze System zu 
verändern. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit dieser Systeme. Müssen weitere Clients eingerichtet werden, 
muss nur die Clientsoftware installiert werden. Noch einfacher ist die Anbindung, wenn die Client-Applikation im 
Webbrowser ausgeführt wird. 

Nachteile 
Ein Nachteil kann sein, dass die Ausführungsgeschwindigkeit durch die Weiterleitung von Daten reduziert wird. 
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Thin-Client: ist ein Computer der in der Regel nur aus einem Monitor, einer Tastatur und Maus besteht. Der Thin-
Client selbst besteht nur aus der Hardware, die für ein abgespecktes Betriebssystem und die Verbindung zum Server 
nötig ist. 

Fat-Client: bezeichnet einen vollwertig ausgestatteten Desktop-Computer mit ausreichender Rechenkapazität, Plat-
tenspeicher, Grafikkarten. 
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Beschaffung von Software 
Die Beschaffung umfasst nicht nur den Einkauf von Waren und Materialien, sondern auch das Verhandeln mit Liefe-
ranten, die Bezahlung der Güter und das Veranlassen der Lieferung. Unternehmen können heute das Internet nut-
zen, um nach den kostengünstigsten Lieferanten zu suchen, Produktkataloge von Lieferanten online zu durchsu-
chen, mit Lieferanten zu verhandeln, Bestellungen zu tätigen, Zahlungen zu veranlassen und den Transport zu orga-
nisieren. 

Durch die elektronische Beschaffung, (auch E-Procourement genannt) werden ineffiziente manuelle Verfahren in der 
Abwicklung von Beschaffungstransaktionen zwischen Unternehmen abgestellt und neue Ansatzpunkte für Kosten-
senkung und verbesserten Service eröffnet.  
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IST-Zustand des Anwendungssystem bestimmen 
Bevor mit der Beschaffung von neuen Anwendungen oder ganzen Anwendungssystemen begonnen werden kann, 
muss zuerst der IST-Zustand der momentan eingesetzten Lösung aufgezeigt werden. Auf der Folie sind die wichtigs-
ten Punkte zu sehen. 

Erst danach beginnt der Vergleichsprozess über entsprechenden Quellen und / oder Anbieter 

 
Bei der Softwarebeschaffung stellt sich die grundlegende Frage, ob eine Standardlösung, eine Branchenlösung oder 
eine Individuallösung zum Einsatz kommen soll. 

Bestimmte Branchen haben teilweise stark abweichende Anforderungen an ERP-Systeme. Daher bieten die meisten 
ERP-Anbieter solche Branchenlösungen an. 
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Was sind Software-Lizenzen? 
Die Softwarelizenzen von heute sind auf alle denkbaren Einzelpersonen und Organisationen ausgelegt: Vom einfa-
chen "Klicken zum Annehmen"-Format bis hin zu komplexeren, nach Verhandlungen entstandenen Vereinbarungen. 
Die Flexibilität und Auswahl nehmen weiterhin von Jahr zu Jahr zu. 

Software ist das Ergebnis kreativer Arbeit und wird als solche - genauso wie Bücher, Musik und Filme - durch das Ur-
heberrechtsgesetz geschützt. Eine Softwarelizenz, so die BSA-Definition, stellt das Einverständnis des Softwareher-
stellers zur Installation und Nutzung seiner Software auf einem Computer dar. 

Die Lizenz enthält die Bedingungen, die die Nutzung der Software regeln, insbesondere den Umfang der Lizenz-
rechte sowie alle anderen diesbezüglichen Einschränkungen, zum Beispiel den Zweck oder Ort der Nutzung und die 
verwendete Hardware. Bei der Betrachtung Ihres Lizenzvertrags werden Sie feststellen, dass die Lizenz typischer-
weise eine Definition des Produkts, die Annahmebedingungen und Garantiebestimmungen enthält. In komplexeren 
Verträgen können ausserdem Implementierungspläne, Vertraulichkeitsregelungen sowie Zahlungsbedingungen 
aufgeführt sein. 

Im Allgemeinen gewährt eine Softwarelizenz dem Lizenznehmer ein nicht ausschliessliches Recht zur Nutzung eines 
Exemplars der Software durch eine festgelegte Anzahl von Benutzern; sofern nicht anders angegeben, sind das Ko-
pieren und die Weitergabe der Software an andere Benutzer oder Computer streng verboten. 

Lizenznachweis 
Häufig werden in Unternehmen versehentlich wertvolle Belege - zum Beispiel Quittungen - weggeworfen, die als 
Kaufnachweise dienen. Im BSA-Lizenzleitfaden wird darauf hingewiesen, dass es ausserordentlich wichtig, beweisen 
zu können, dass das Unternehmen für seinen gesamten Softwarebestand über gültige Lizenzen verfügt. Die Nicht-
befolgung kann zu rechtlichen Schritten führen mit der Folge, dass Ihr Unternehmen gezwungen sein kann, neue 
Lizenzen zu erwerben. Um den Beweis erbringen zu können, dass Sie die Software rechtmässig erworben haben und 
zur Benutzung berechtigt sind, sollten Sie die Übersicht über Ihren Softwarebestand behalten und sicherstellen, dass 
Ihr Unternehmen immer Folgendes hat: 

− Original-Medien (CD-ROM und/oder Disketten) 

− Ein Lizenzdokument, das häufig als "Endbenutzer-Lizenzvertrag" (EULA) bezeichnet wird 

− Echtheitszertifikate 
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− Handbücher und Anleitungen 

− Druckversionen sämtlicher online abgeschlossenen Lizenzverträge 

− Bewahren Sie die Rechnungen und Belege auf, in denen die Original-Kaufdaten angegeben sind. Im Falle einer 
Prüfung werden Sie diese Unterlagen benötigen. 

− Bei einer Volumenlizenz besitzen die Benutzer häufig einen "Lizenzvertrag" oder eine ähnliche Lizenzbestäti-
gung, auf der die gesamte lizenzierte Software aufgeführt ist. Auch in diesem Fall sollten Sie zusätzlich zu die-
ser Bestätigung alle Rechnungen und Kopien der Online-Verträge aufbewahren, um nachweisen zu können, 
welche Software durch den Vertrag abgedeckt ist. 

− Die Einführung eines guten Programms zum Software-Asset-Management wird Ihnen bei der Verwaltung der 
Informationen und Dokumentation zu Softwarelizenzen helfen. 

Link zum obenstehenden Text 
http://www.computerwoche.de/a/was-ist-eine-softwarelizenz,1913465 
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Bei der Beschaffung eines ERP-Systems steht nicht nur das Produkt bzw. die Dienstleistung zur Auswahl, sondern 
auch der Hersteller bzw. Anbieter.  

Global Sourcing bedeutet eine Ausrichtung der Beschaffung auf internationale Beschaffungsmärkte und -quellen. 
Dadurch sollen primär weltweite Kosten- und Preisvorteile genutzt werden. 

Multiple Sourcing bedeutet, dass ein Unternehmen die gleichen Waren und Dienstleistungen von mehreren Liefe-
ranten bezieht. Dies kann bei Preisverhandlungen vorteilhaft sein. Zudem wird das Risiko reduziert, von einem einzi-
gen Lieferanten abhängig zu sein und dessen Preis- und Vertragsvorgaben zwingend einhalten zu müssen. 

Local Sourcing (auch Domestic Sourcing) bedeutet, dass ein Unternehmen seine Waren und Dienstleistungen aus 
der näheren Umgebung bzw. im Inland bezieht. Dieses Konzept bietet sich besonders für hochwertige Beschaffungs-
objekte an, die für die Aufrechterhaltung der Produktion nötig sind. 
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Dual Sourcing bedeutet, dass ein Unternehmen Beschaffungsobjekte von zwei Lieferanten bezieht, die in Konkur-
renz zueinanderstehen. Dadurch kann der Wettbewerb zwischen den Lieferanten gefördert und gleichzeitig die Ver-
sorgungssicherheit des Beschaffers gewährleistet werden. 

Single Sourcing bedeutet eine Ausrichtung der Beschaffung auf eine einzige Beschaffungsquelle bzw. auf einen ein-
zelnen Lieferanten, mit dem eine längerfristige Zusammenarbeit angestrebt wird. Der Ansatz verzichtet auf kurzfris-
tige Preisvorteile, die der globale Beschaffungsmarkt bietet, und versucht diese durch eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit dem ausgewählten Lieferanten zu übertreffen. 

Modular / System Sourcing bedeutet eine Ausrichtung der Beschaffung auf fertige Module bzw. Teilsysteme, die mit 
wenig Aufwand zu einem Gesamtsystem integriert werden können. 

 
Je nach Unternehmen können sich die Anforderungsschwerpunkte für ERP-Systeme stark unterscheiden. Eine Um-
frage in Deutschland bei mehr als 2’300 Unternehmen hat die obenstehenden Resultate geliefert. 
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In der gleichen Umfrage wurde nach Problemen bei ERP-Projekten gefragt. Obenstehende Grafik zeigt die entspre-
chenden Resultate, die bei der Erstellung des Anforderungsprofil ebenfalls zu berücksichtigen sind. 
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