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Ungenutzt und trotzdem teuer
Der mittelständische Verlag wollte digital so richtig durchstarten.Deshalb kaufte er vor einigen Jahren Lizenzen für gleich vier
Anwendungen des Walldorfer Softwareriesen SAP. Das war deutlich zu viel des Guten. " Bei derEinführung der ersten beiden
Module hat sich gezeigt, dass wir die anderen beiden gar nicht benötigen", sagt der IT-Chef des Verlags. Damit hatte sich das
Thema jedoch alles andere als erledigt. Denn der Verlag musste trotzdem Gebühren für die Wartung der ungenutzten
Software zahlen. Die summierten sich auf eine hohe fünfstellige Summe im Jahr. " Das ist, als ob Sie einen VW Golf fahren
und Steuern für eine Mercedes S-Klasse bezahlen, obwohl sie die gar nicht besitzen", schimpft der IT-Leiter.

Erst Ende 2020 gelang es ihm mithilfe eines externen Beraters, seinem SAP-Dienstleister einen deutlichen Preisnachlass
abzutrotzen. Seit Anfang des vergangenen Jahres gilt für die nicht genutzten SAP-Module eine sogenannte Teilstilllegung. "
Letztlich haben wir damit die nicht genutzten Lizenzen zurückgeben", sagt der IT-Manager. Die Wartungsausgaben konnte er
dadurch immerhin um gut 40 Prozent drücken.

Es sindFälle wie diese, wegen denen es unter SAP-Anwendern zunehmend rumort:" Viele Firmen müssen Wartungsgebühren
für SAP-Lizenzen bezahlen, obwohlsie diese gar nicht oder nicht mehr nutzen", sagt René Schumann, Chef
derSpezialberatung Negotiation Advisory Group.

" SEHR UNWILLIG"  

Durch die Coronapandemie habe sich das Problem verschärft. Denn viele Unternehmen hätten sich von Sparten getrennt oder
in größerem Stil Stellen abgebaut. Obwohl sie deshalb oft auch weniger Bedarf an den Lösungen von SAPhätten, könnten sie
selten auf ein Entgegenkommen des Konzerns zählen." Wir haben noch nie so viele Anfragen von Unternehmen bekommen,
ihnen bei Verhandlungen mit SAP zur Seite zu stehen. Viele klagen, dass sie die Preise nicht mehr nachvollziehen können",
sagt Schumann.

Mit der restriktivenHaltung ist SAP nicht allein, Rivalen wie Oracle und Microsoft sind ebenfalls wenig kulant. " Quer durch die
Bank sind Anbieter von Unternehmenssoftware sehr unwillig, ihren Kunden entgegenzukommen", sagt Christian Hestermann,
Softwareexperte beim IT-Analysehaus Gartner. Auf Anfrage verweist SAP darauf, man habe direkt nach Ausbruch von Corona
einen Krisenstab eingerichtet und komme Kunden entgegen. " In den Jahren 2021 und 2022 verzichtet SAP etwa
pandemiebedingt auf die jährliche Erhöhung der Support-Verträge", heißt es aus Walldorf.

Entgegenkommen fordern nicht nur Mittelständler, sondern auch Konzerne. So wie die Lufthansa: Die Fluglinie musste ihr
Angebot in der Pandemie drastisch zusammenstreichen, reagierte auf die niedrige Nachfrage mit einem harten
Sparprogramm. 2020 baute Lufthansa gut 25 000 Stellen ab, weitere 10 000 folgten 2021. Zum Ziel, die Kosten bis 2024 um
3,5 Milliarden Euro zu drücken, sollten auch niedrigere Ausgaben für die Wartung von SAP-Software beitragen. Doch laut
Branchenkreisen stellt sich der Softwarekonzern hier bis heute stur. Äußern will sich die Lufthansa zu dem Thema nicht. " Wir
sind im konstruktiven Dialogmit unseren Geschäftspartnern, auch mit SAP", so das Unternehmen.

Andere SAP-Anwender sind bei dem Thema ähnlich zurückhaltend. Denn selbst wennSAP sich auf Nachverhandlungen
einlässt: Einen Nachlass gibt es nur, wenn der Kunde eine Art Stillschweigeabkommen unterschreibt. Da die Unternehmen
zudem dieMarktmacht aus Walldorf fürchten, schweigen sie über Details.

So wie ein Handelskonzern. " So lange wir mehr Lizenzen kaufen wollen, klappt das problemlos", heißt es in dessen Umfeld. "
Aber eine Verringerung ist einProblem, etwa bei Personalverschiebungen." So gestatte es SAP ohne Weiteres nicht einmal,
Lizenzen innerhalb einer Firmengruppe zu übertragen. " Das führt immer wieder zu Diskussionen über unseren
Lizenzbestand", heißt esin der Einkaufsabteilung des Konzerns. Bewegung in die teilweise verhärteten Verhandlungen komme
im Regelfall nur durch potenzielle weitere Großprojekte.

Für die SAP-Anwendervereinigung DSAG ist dieser Umstand schon länger ein Ärgernis. " Meist gilt im Standard bisher nur:
Wenn das Vertragsvolumen mit SAP wächst, geht es - aber andersrum nicht", sagt Thomas Henzler, Lizenzexperte im
Fachvorstand der DSAG. Er fordert deshalb ein "atmendes Lizenzmodell", das in beide Richtungen flexibel ist. Laut SAP
arbeite man daran mit Hochdruck.

" EINMALIG WIE EIN SKY-ABO"  

Ohne dieseswerden Verhandlungen dadurch erschwert, dass die Geschäftsbeziehungen zu SAP sehr komplex sind. Bei im
Unternehmen installierter Software kaufen Kunden eine bestimmte Zahl von Lizenzen gegen eine Einmalzahlung vorab. In den
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Folgejahren werden - abhängig von der Summe der gekauften Lizenzen - für Wartung, Updates und sonstige Dienstleistungen
jährlich zwischen 17 und 22 Prozent der Lizenzgebühr fällig. Hinzu kommen oft zahlreiche individuelle Vereinbarungen. " Ein
SAP-Lizenzvertrag ist so einmalig wie ein Sky-Abo", sagt DSAG-Experte Henzler. " Man findet kaum einen anderen
Anwender, der selbst bei vergleichbarem Umfang dieselben Konditionen hat." Entsprechend schwer tun sich Unternehmen
damit, ihre SAP-Ausgaben untereinander zu vergleichen. Für den IT-Konzern zahltsich das aus. Mit einer Gewinnspanne von
geschätzt deutlich über 50 Prozent sind die Wartungserlöse bis heute so etwas wie die Cash Cow von SAP. Dass die
Walldorfer hier möglichst wenig Rabatte einräumen wollen, wundert deshalb nicht.

Schließlich will sich SAP wieder in Bestform präsentieren. KonzernchefChristian Klein scheint derzeit nur gute Nachrichten im
Gepäck zu haben - und das vor allem im für den Konzern zentralen Geschäft mit internetbasierten Anwendungen: Schon im
vergangenen Jahr stiegen die Erlöse mit sogenannten Cloud-Produkten um 17 Prozent, in diesem Jahr sollen sie laut der
jüngst veröffentlichten Prognose gar zwischen 23 und 26 Prozent zulegen. Vergessen scheint der Schock, der den Börsenwert
von SAP vor 15 Monaten innerhalb eines Tages um 30 Milliarden Euro schrumpfen ließ. Da hatte Klein überraschend
angekündigt, dass der IT-Riese mehr Geld als erwartet ins Cloud-Geschäft investieren muss.

Trotzdem haben selbst Mittelständler oft durchaus Chancen, dem vermeintlich unverwundbaren Goliath beizukommen. " Es
gibt etwa das sogenannte Rekonfigurationsrecht: Dabei kann ein SAP-Kunde zwischen verschiedenen Lizenzen innerhalb des
vereinbarten Lizenzvolumens kostenneutral umschichten", sagt Peter Kogel, Initiator und Gründer der CIO Roundtable GmbH,
eines Netzwerks von IT-Managern, dassich unter anderem auf SAP-Verträge spezialisiert hat. Kogel und Mitgründer Jürgen
Jung sind ehemalige SAP-Manager mit guten Verbindungen ins Unternehmen. Kogel: " Dieses Recht muss ein Kunde aber
aktiv einfordern."

Miteinigem Aufwand hat ein international tätiges deutsches Produktionsunternehmenimmerhin gewisse Anpassungen erreicht.
Wegen der Coronakrise hatte es deutlicheUmsatzeinbußen erlitten - und daher im gesamten Unternehmen nach
Einsparpotenzial gesucht. Ein wichtiger Beitrag sollte aus der IT und den Wartungskosten kommen. " Wir wollten auch mit
SAP eine lineare Reduzierung erreichen", sagt der IT-Leiter. " Doch die Diskussionen waren nicht erfolgreich."

Deshalb analysierte er gemeinsam mit einem Dienstleister, wie intensiv die Beschäftigten die SAP-Software tatsächlich
nutzten. Die für viele Kunden schwerdurchschaubaren Lizenzbestimmungen sehen eine ganze Palette unterschiedlicher
Nutzer vor - vom professionellen Nutzer bis hin zum Arbeiter. Für jeden Nutzertyp fallen die Gebühren unterschiedlich hoch
aus. Auf Basis der realen Nutzung konnte das Unternehmen die Lizenzen neu zuordnen. " Im Kern haben wir teure
zurückgegeben - und dafür im Gegenzug günstige neu erworben", sagt der IT-Leiter. Das habe zwar zunächst Geld gekostet. "
Aber jetzt rechnet essich."




