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Derzeit werden in der Entwicklung bei Marquardt, über alle Gesellschaften verteilt, ca. 30 verschiedene 
Software-Werkzeuge in den Bereichen Elektronik- und Softwareentwicklung sowie CAD eingesetzt. Die 
Aufteilung in die verschiedenen Unternehmensbereiche Anfang des Jahres 2009 und die dadurch 
realisierte zentrale Administration der zugrunde liegenden Infrastruktur erforderten eine Möglichkeit, 
die anfallenden Kosten für die Engineering Tools angemessen und nachvollziehbar zu verteilen. Des 
Weiteren war es schwierig, eine zuverlässige Aussage über die Auslastung und die Nutzung der ver-
schiedenen Anwendungen zu machen. Die Entscheidungen für den Kauf oder für die Kündigung von 
Lizenzen konnte in der Vergangenheit nur auf Grundlage von Schätzungen getroffen werden.

Da die CAD-Anwendungen bei Marquardt einen großen Kostenblock darstellen und sich außerdem 
auf zum Teil sehr komplexen Lizenzmodellen stützen, wurde zunächst in diesem Umfeld eine Analy-
se durchgeführt. Hierbei wurde Marquardt von einem CAD-Dienstleister unterstützt. Dieser besitzt 
u.a. umfangreiches Knowhow und Projekterfahrung in der Optimierung des Einsatzes
von CAD Lizenzen.

Marquardt setzt für seine Produktentwicklung an sieben verschiedenen Standorten Dassault CatiaV5 
und Siemens NX (ehemals UniGraphics NX) ein. Technisch werden die CATIA Lizenzen durch den 
Lizenzmanager LUM verwaltet. Siemens PLM setzt für NX den Lizenzmanager FlexNet von Flexera 
Software ein. Die weltweite Verteilung der Entwicklungsstandorte erfordert jeweils den Einsatz 
mehrerer Lizenzserver. In der Vergangenheit wurde versucht, mit selbst erstellten Programmen die 
Lizenzsituation zu erfassen. Die unterschiedlich eingesetzten Lizenzserver erlaubten mit vertretbarem 
Aufwand jedoch keine standardisierte Auswertung.

Ausgangssituation  
beim Kunden

CAD-Einsatzszenario bei Marquardt 
•  mehr als 300 registrierte Anwender 
•  ca. 80 Catia-Lizenzen 
•  ca. 80 NX-Lizenzen 
•  8 Standorte



Gemeinsam mit einem CAD-Dienstleister wurden die 
Anforderungen an ein Standardwerkzeug definiert. Für 
eine sinnvolle Auswertung sollten unter anderem fol-
gende Ziele verfolgt werden: 

•  Zum Einsatz sollte ein Standardsystem kommen, das 
konzeptionell neben LUM und FlexNet auch weitere 
Lizenzmanagementsysteme unterstützen kann.

•  Die Administration des Analyse-Systems sollte zentral 
für alle unterstützten Lizenzmanagementsysteme 
möglich sein.

•  Informationen und Auswertungen von allen Lizenz-
servern sollten standardisiert in einer Standard- 
Datenbank gespeichert werden.

•  Die Auswertungen sollten frei konfigurierbar sein.

Basierend auf diesen Anforderungen wurde die von 
der Novatec Solutions GmbH entwickelte und vertrie-
bene Standard Software inCharge in einer Pilotphase 
evaluiert.

„Es wurden verschiedenen Analyse-Tools getestet. Sehr schnell wurde aber
klar, dass deren Leistungsfähigkeit nicht unseren Anforderungen entspricht.“



Umsetzung

Bereits während der Pilotphase wurde inCharge bei Marquardt intensiv genutzt. Die dabei gewonnenen 
Erfahrungen und zum Teil neuen Anforderungen konnten von Novatec direkt im Produkt umgesetzt 
werden, so dass nach Abschluss der Pilotphase der volle von Marquardt geforderte Funktionsumfang 
durch inCharge zur Verfügung gestellt werden konnte. 

Die erforderlichen Funktionen waren im Wesentlichen:
•  Allumfassendes Reporting in Bezug auf Lizenzauslastung und Lizenznutzung
•   Live-Monitoring zur Überwachung der aktuellen Nutzung mehrerer Lizenzen
•  Nutzerverwaltung inklusiver Zuordnung der einzelnen Nutzer zu einzelnen Organisationseinheiten 

wie Abteilung, Geschäftsbereich, Standort, Gesellschaft und Kostenstelle
•  Nutzungsgerechte Verrechnung der Lizenzgebühren auf einzelnen Orgsanisationseinheiten
•  Möglichkeit der Einbindung mehrerer Server im System. Aktuelles Serverszenario bei Marquardt:
  5 Catia LUM-Server, 3 NX FlexNet-Server, 1 Medusa FlexNet-Server



Erkenntnisse und Maßnahmen

Drei Monate wurden mit inCharge Informationen über die Auslastung der Lizenzen gesammelt.
Diese Werte wurden in den Reports ausgewertet und Maßnahmen daraus abgeleitet.

Erkenntnisse Catia
•   Lizenzen waren von morgens 8:30 Uhr bis nachmit-

tags 15:00 Uhr zu 100 % belegt.
•   Es wären ca. weitere fünf Lizenzen erforderlich  

(Investition ca. 75.000 €).
•   Appelle, die Lizenzen bei Nichtnutzung  

(Besprechungen) freizugeben, fruchteten nicht.

Maßnahme

Der Catia-Prozess wird nach 45 Minuten Nichtnutzung 
auf dem Client automatisch beendet und damit die Lizenz 
freigegeben.

Auswirkung

•   Es stehen zu jedem Zeitpunkt ausreichend Lizenzen 
zur Verfügung.

• Auslastung derzeit unter 95 %.

Investitionen in Höhe von 75.000 € wurden  
eingespart

Erkenntnisse NX
•   Die Basis-Lizenzen wurden nur zu 70 % genutzt.
•   Einige Lizenzen wurden aufgrund von Prozessände-

rungen nicht mehr genutzt.

Maßnahme

Die Anzahl der Basis-Lizenzen wurde reduziert. Nicht 
mehr benötigte Lizenzpakete wurden in Absprache mit 
den Fachabteilungen aus der Wartung genommen.

Auswirkung

•   Trotz Reduktion der Anzahl stehen zu jedem Zeit-
punkt ausreichend Lizenzen zur Verfügung.

•   Die Auslastung kann permanent über das Monitoring 
überwacht werden. So kann auf mögliche Engpässe 
flexibel reagiert werden.

Deutliche Reduzierung der Wartungsgebühren
(ca. -25 %)



Mit inCharge hat das mittelständische Unternehmen seine Lizenzsituation so verbessert, dass durch 
die optimierte Nutzung und Auslastung der CAD-Anwendungen die Wartungskosten einerseits welt-
weit deutlich gesenkt werden konnten und andererseits die Kosten für CAD-Anwendungen und Engi-
neering Werkzeuge angemessen und nachvollziehbar auf die Nutzer umgelegt werden können.

Ergebnis

Mit inCharge wurde der Lizenzbestand, gemessen am 
tatsächlichen Bedarf, optimiert. Durch diese Maßnahme 
und durch das Monitoring und die Dokumentation der 
tatsächlich verbleibenden Verfügbarkeit an Lizenzen 
konnten Investitionseinsparungen realisiert werden.

Durch die Analyse des tatsächlichen Nutzerverhaltens
konnten durch Abkündigung von Wartungsgebühren für 
nicht mehr benötigte Lizenzen erhebliche Einsparungen 
realisiert werden. Mit inCharge können die Wartungs-
gebühren nun detailliert verrechnet werden.  

Zusätzlich kann aufgrund der Lizenznutzungsdauer für 
die einzelnen Bereiche auch die allgemeine Dienstleis-
tung für den Support verrechnet werden.

Ohne die detaillierte Betrachtung mit inCharge wäre
keine solide Grundlage für die eingeleiteten Maßnah-
men möglich gewesen.

Die Erweiterung des Einsatzes von inCharge auf das
Lizenzmanagement im Bereich Softwareentwicklung
ist geplant.



„Mit inCharge ist es nun erstmals möglich, die tatsächliche Lizenz-
nutzung stabil über verschiedene Lizenzserver hinweg einheitlich  

auszuwerten und zu dokumentieren.“

Fritz Bruns, CAD-Verantwortlicher der Marquardt Gruppe

Marquardt ist ein seit über 85 Jahren erfolgreiches, internationales und unabhängiges Familien- 
unternehmen, das sich in drei unabhängige Bereiche aufteilt:

Marquardt Automotive
liefert Schalter, Schaltsysteme und elektronische Komponenten an die Automobilindustrie.

Marquardt Switches, Sensors and Controls
fertigt Schalter und Schaltsysteme für die Elektrowerkzeugindustrie, die Hausgeräteindustrie
und den allgemeinen Markt.

Die Marquardt Service GmbH
als Teil von Marquardt Corporate Shared Services stellt u.a. die Infrastruktur und IT Services für die 
beiden anderen Bereiche zur Verfügung. Diese haben weltweit acht Entwicklungsstandorte in sieben 
verschiedenen Ländern.

Automotive Switches, Sensors  
and Controls

Corporate Shared  
Services

Marquardt GmbH  
(Deutschland)

Marquardt Switches, Inc. 
(USA)

Marquardt Automotive, Tunisie
(Tunesien)

Marquardt France S.A.R.L
(Frankreich)

Hans Koch
(Deutschland)

Marquardt Schaltsysteme S.C.S
(Rumänien) Mechanik und  

Software Entwicklung

Marquardt Mechatronik GmbH 
(Deutschland)

Marquardt Verwaltungs GmbH 
(Schweiz)

Marquardt Switches Co. Ltd.  
(China)

S.A.F.E
(Tunesien)

Marquardt India PVT Ltd.  
(Indien)

Marquardt Service GmbH  
(Deutschland)

Marquardt Logistik GmbH 
(Deutschland)

R&D

R&D

R&D

R&D

R&D

R&D

R&D

Marquardt Gruppe



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

Novatec Solutions GmbH

Dieselstraße 18/1 
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.


