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Unternehmenssoftware ist komplex und entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens. Sie nutzen diese 

Software für Ihre Finanz-, Vertriebs-, Produktions- und HR-Prozesse und vieles mehr. In manchen Fällen können 

Systemausfälle Ihr Unternehmen in die Knie zwingen und jede Stunde Kosten in Millionenhöhe verursachen. 

Umfassende und äußerst reaktionsschnelle Support-Services für Unternehmenssoftware sind daher unerlässlich. 

Bislang weisen große Anbieter von Unternehmenssoftware, wie Oracle, SAP, Microsoft und IBM Support- und 

Wartungsleistungen meist einfach in den Lizenzkosten aus. Als Gegenleistung versprechen Ihnen die Anbieter 

Fehlerbehebungen, Patches, Zertifizierungen und Upgrades bereitzustellen. Aber halten sie ihr Versprechen 

auch ein? Immer mehr Unternehmen nehmen dieses Supportmodell für Unternehmenssoftware kritisch unter 

die Lupe. Sie analysieren den erhaltenen Gegenwert und den ROI. Daneben prüfen sie aber auch alternative 

Supportoptionen für ihre Anwendungen, Datenbanken und Middleware. 

Dieses E-Book geht auf einige der Mythen und Fallstricke ein, die Unternehmen davon abhalten können, 

sich von ihrem ursprünglichen Anbieter abzuwenden – wodurch sie auf erhebliche Einsparungen und 

Innovationsmöglichkeiten verzichten. Wir stellen diesen anhaltenden Bedenken belastbare Fakten und Wahrheiten 

entgegen und geben Ihnen darüber hinaus weitere praktische Hinweise und Tipps zu den Möglichkeiten,  

die Ihnen offenstehen. 
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Wirklichkeit

Anbieter von 
Unternehmenssoftware 
sind die einzige Quelle  
für Software-Support.

Neben dem 
herkömmlichen Support 
Ihres Softwareanbieters 
können Sie auf 
bewährte Alternativen 
zurückgreifen.

In der Vergangenheit gab es eine einzige Möglichkeit, weiterhin Support für Ihre Unternehmenssoftware zu 

erhalten: Sie mussten die Support- und Wartungsgebühren bezahlen, die Ihnen von Softwareanbietern wie Oracle, 

SAP, Microsoft oder IBM aufdiktiert wurden. Dieses Szenario bringt jedoch einige wichtige Konsequenzen mit 

sich. Zum einen müssen Sie weiterhin hohe Support- und Wartungsgebühren in Ihrem Budget einplanen und sie 

bezahlen. Zum anderen sind Sie dauerhaft gezwungen, alle Upgrade-Runden mitzumachen, damit Sie weiter 

Anspruch auf Support haben. Sie müssen Upgrades vornehmen, wenn Ihr Anbieter es vorgibt – ganz gleich,  

ob damit für Sie ein geschäftlicher Mehrwert verbunden ist –, ansonsten wird der Support eingeschränkt.

Hinweise und Tipps

Erfreulicherweise eröffnen Ihnen Anbieter von unabhängigem Support für Unternehmenssoftware – auch als 

Drittanbieter-Support oder Drittanbieter-Wartung bezeichnet  – neue Möglichkeiten. So ist der unabhängige 

Support für die meisten nicht nur eine Alternative, sondern er bietet eine Vielzahl von Vorteilen wie zum Beispiel: 

	  Kosteneinsparungen 

	  Upgrade-Flexibilität

	  Support für kundenspezifische Software 

	  Schnellere Reaktion 

Tausende Unternehmen sind auf unabhängigen Support als Alternative zu Oracle, SAP, Microsoft, IBM und anderen 

Anbietern umgestiegen, um ihre jährlichen Supportgebühren um teilweise bis zu 50 % zu senken, einen besseren 

Service zu erhalten und ihn auf individuell angepasste Software auszudehnen. Eine Studie mit 70 Kunden eines 

führenden Drittanbieters ergab, dass die Einsparungen durch diese Art von Vorteilen im Durchschnitt 75 % der 

gesamten Wartungskosten ausmachten.1 Hinzu kommen potenzielle Zusatzleistungen wie Beratung zu den Themen 

Sicherheit, Performance-Tuning, Interoperabilität und Upgrades – und das ohne Aufpreis. Bei einigen Anbietern 

steht sogar ein spezieller primärer Supporttechniker zur Verfügung, den Sie direkt anrufen können und der mit Ihrer 

Implementierung vertraut ist. Klingt das besser als ein Callcenter voller unerfahrener Techniker, das vor allem auf 

Selbsthilfe setzt? 
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Wirklichkeit

Anbieter von 
Unternehmenssoftware 
bieten keine 
Preisnachlässe für Support 
und Wartung an.

Softwareanbieter wie 
Oracle und SAP sind 
mittlerweile durchaus 
bereit, die Höhe  
der Supportkosten  
zu verhandeln.

Die Anbieter von Unternehmenssoftware gewähren jetzt Rabatte auf Support und Wartung, 

weil ihren Kunden bewährte Alternativen zur Verfügung stehen. Der Wettbewerbsdruck hat 

diese Softwareanbieter dazu veranlasst, an den Verhandlungstisch  zu treten, wenn auch nur 

gezwungenermaßen. Wenn Sie niedrigere Kosten für Support-Services für Unternehmenssoftware 

aushandeln wollen, müssen Sie dieses Szenario richtig angehen, um tatsächlich eine Änderung  

zu bewirken.

Hinweise und Tipps

Sehen Sie zunächst nach, zu welchem Datum Ihr Wartungsvertrag verlängert wird. Wenn Sie versuchen, 

mit Ihrem Softwareanbieter eine Gebührensenkung auszuhandeln, aber die Gebühren für das nächste 

Jahr bereits überwiesen haben, haben Sie eine denkbar schlechte Verhandlungsposition. Warten Sie 

nicht bis zur letzten Minute. Der Prozess ist recht langwierig. Idealerweise sollten Sie mit Ihrer Recherche 

spätestens sechs Monate vor dem Termin der Verlängerung bzw. Kündigung des Supportvertrags für 

Ihre Software beginnen. 

Prüfen Sie nun Ihre Alternative: den unabhängigen Support. Machen Sie sich mit den Vor- und 

Nachteilen von unabhängigem Support im Vergleich zum Support durch den ursprünglichen 

Softwareanbieter vertraut, und denken Sie daran: Wissen und Kenntnisse sind bei Verhandlungen  

ein entscheidender Vorteil. 

Fordern Sie im nächsten Schritt ein Angebot von einem unabhängigen Supportanbieter an. 

Sie können nun mit umfassendem Wissen in Diskussionen mit einem Mitarbeiter Ihres Softwareanbieters 

einsteigen. Legen Sie Ihre Karten auf den Tisch, und informieren Sie Ihren Gesprächspartner darüber, 

dass Sie über Alternativen verfügen, die Sie verfolgen werden, falls er keine Flexibilität zeigt. Seien Sie 

auf leichte Panikattacken seitens des Anbieters gefasst, oder sogar auf Drohungen wie die, dass bei 

einer eventuellen Rückkehr ein empfindlicher Aufschlag fällig ist.
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Wirklichkeit

Neue Software-
Releases sind wichtig 
für neue Funktionalität.

Branchenführende 
Unternehmen 
schauen über den 
ERP-Tellerrand hinaus, 
um Innovation 
voranzutreiben.

In den Anfängen der Unternehmenssoftware wurden von Softwareanbietern wie SAP und Oracle 

regelmäßig neue Releases mit umfangreichen Funktionserweiterungen veröffentlicht. Jetzt, da die 

Unternehmenssoftware etabliert ist, scheinen die Branchenriesen in Bezug auf die Veröffentlichung neuer 

Releases und neuer Funktionalität träge geworden zu sein. Heute sind Releases eher technischer Natur und 

bieten den Unternehmen weniger Vorteile wie zum Beispiel nachweisbaren ROI.

Wenn CIOs darauf warten, dass die Anbieter von Unternehmenssoftware sich bequemen, die Funktionen 

bereitzustellen, die ihr Unternehmen benötigt, laufen sie Gefahr, irrelevant zu werden. Das Aufkommen 

der Cloud-Technologie hat eine Vielzahl von erfinderischen Unternehmen hervorgebracht, deren 

Geschäftsmodell darin besteht, Features und Funktionen zu entwickeln, die von den Softwaregiganten  

nicht rechtzeitig bereitgestellt werden. 

Das große Problem dabei ist jedoch: Es gibt nicht genug Mittel für Innovationen. Initiativen wie Mobilität, Big 

Data und soziale Netzwerke oder einfach nur die Installation von Produkten, für die Sie eine Lizenz erworben 

haben, scheitern an mangelnden Budgets.

Hinweise und Tipps

Schaffen Sie ein Budget, um sich auf Innovationen zu konzentrieren, die einen Mehrwert für das 

Unternehmen bringen. Unabhängiger Support kann Ihnen helfen, Mittel freizusetzen und damit jene 

Projekte zu finanzieren, die Ihr Unternehmen so dringend benötigt. In der Regel liegen die Kosten 

für unabhängigen Support bei etwa 50 % der Supportkosten der ursprünglichen Softwarehersteller. 

Darüber hinaus kann auf kostspielige und zeitaufwändige Upgrades verzichtet werden, wenn sie 

betriebswirtschaftlich unsinnig sind und sich nicht amortisieren. Was könnte Ihr Team für das Unternehmen 

leisten, wenn mehr Zeit und Geld vorhanden wären?
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Wirklichkeit

Den Support für 
individuelle Anpassungen 
der Software müssen  
Sie selbst erbringen.

Der Support für 
kundenspezifische 
Anpassungen kann in die 
Support-Services für die 
Unternehmenssoftware 
integriert werden.

Kundenspezifische Anpassungen sind eine Tatsache. Die meisten Unternehmen nehmen spezielle 

Anpassungen ihrer Software vor, die häufig schwerwiegend sind. Trotzdem bieten die Softwareanbieter 

keinen Support für solchen individuell angepassten Code. Wahrscheinlich haben Sie sich für eine oder 

mehrere der folgenden drei Optionen entschieden: 

1. Support für individuelle Anpassungen intern durch zusätzliche Mitarbeiter leisten. 

2. Berater engagieren, die Support für die individuellen Anpassungen bieten. 

3. Keine Nutzung von individuellem Code mehr.

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Prozesse, Bestimmungen und Kunden erfordern in Kombination 

mit der jeweiligen Unternehmenskultur in den meisten Unternehmen - insbesondere in Segmenten 

wie der Fertigung - ein gewisses Maß an individuellen Anpassungen der Software. Ohne diese 

kundenspezifischen Anpassungen ist es wie bei einem Navigationssystem, das Ihnen nur den Weg  

nach Hause und zur Arbeit zeigt: funktionsfähig, aber ohne jegliche Flexibilität. 

Hinweise und Tipps

Stellen Sie sich vor, der Support für Ihre Unternehmensanwendungen würde auch Ihre individuellen 

Anpassungen umfassen - und zwar zu Supportgebühren, die um 50 Prozent unter denen des 

Softwareanbieters liegen! Sprechen Sie mit einem unabhängigen Anbieter von Supportleistungen  

und fragen Sie, ob das Standard-Supportprogramm auch den Support für individuelle  

Anpassungen umfasst.
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Wirklichkeit

Sie müssen alle 
Upgrade-Runden 
mitmachen, um  
den Support Ihrer  
Systeme zu erhalten.

Aufgezwungene 
Upgrades für den 
Erhalt der vollständigen 
Supportleistungen 
gehören der 
Vergangenheit an.

Viele Jahre waren Unternehmen gezwungen, Upgrades allein zur Wahrung des Anspruchs auf Supportleistungen 

durchzuführen. Die meisten Kunden führen nicht gleich ein Upgrade auf die aktuelle und „beste“ Version durch. Sie 

benötigen die neuen Funktionen einfach nicht und möchten lieber noch eine Weile warten, bis das Release absolut 

stabil ist. Einer Umfrage2 unter SAP-ERP-Lizenznehmern aus dem Jahr 2019 zufolge planen nahezu 80 % der Befragten, 

ihre ausgereiften und individuell angepassten SAP-Systeme mindestens bis zum ursprünglich von SAP für 2025 

geplanten Enddatum der ECC6-Mainstream-Wartung zu betreiben (SAP hat dieses Enddatum inzwischen ins Jahr 2027 

verschoben). 67 % haben entweder keine Migrationspläne oder haben zur Migration nach S/4HANA noch keine 

Entscheidung getroffen. Einer separaten Umfrage unter Nutzern von Oracle E-Business Suite (EBS)3 zufolge haben 40 % 

der Befragten, die mit nicht mehr vollständig unterstützten Releases (< 12.1) arbeiten, definitive Upgrade-Pläne, wovon 

wiederum 85 % das Upgrade aus Wartungsgründen vornehmen. 

Hinweise und Tipps

Ein Upgrade ist nur zu empfehlen, wenn es dafür überzeugende betriebswirtschaftliche Gründe gibt. Stellen Sie sich vor 

einem Upgrade folgende wichtigen Fragen: 1. Steigert das Upgrade den Umsatz? 2. Trägt es zur Kostensenkung bei?  

3. Hilft das Upgrade dabei, den Marktanteil zu steigern? In vielen Fällen müssen diese Fragen verneint werden. Aber wie 

sorgen Sie weiterhin für Support, wenn Ihr Unternehmenssoftware-Anbieter keinen vollständigen Support mehr für Ihr 

Release bietet? 

Zunächst sollten Sie ermitteln, wann die aktuelle Supportperiode ausläuft. Wenn der Verlust des vollständigen Supports 

droht, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Sie können sich dafür entscheiden, den Support selbst zu leisten. Dies kann schwierig sein, ist nicht zu empfehlen 

und birgt für Ihr Unternehmen ein enormes Risikopotenzial.

2. Wenden Sie sich an einen unabhängigen Support-Anbieter. Mit dieser sichereren Alternative können Sie 

unabhängig vom Alter des Release qualitativ hochwertige Support-Services für Unternehmenssoftware nutzen. 

Außerdem liegen die Kosten in der Regel um 50 % unter denen der ursprünglichen Anbieter. Achten Sie darauf, 

dass der Support-Anbieter mindestens 15 Jahre Unterstützung für Ihr Release garantiert.
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Wirklichkeit

Sie verlieren das Anrecht 
auf Upgrades, wenn Sie 
für die Supportleistungen 
zu einem anderen 
Anbieter wechseln.

Sie bleiben nicht  
bei Ihrem aktuellen  
Software-Release stehen, 
wenn Sie zu einem 
anderen Supportanbieter 
wechseln.

Sie haben jahrelang Gebühren für Support- und Wartungsleistungen an den Anbieter 

der Unternehmenssoftware gezahlt. Im Gegenzug sind Sie in der Regel berechtigt, die 

Wartungskomponenten mitzunehmen, wenn Sie sich dazu entscheiden, den Support durch den 

Softwareanbieter nicht mehr wahrzunehmen. Hierunter fallen Dokumente, Patches, Upgrades, Skripte 

und möglicherweise mehr. Dies bedeutet, dass Sie wahrscheinlich weiterhin Upgrades durchführen 

können, wenn Sie sich aus betriebswirtschaftlichen Gründen dafür entscheiden, dem Anbieter den 

Rücken zu kehren. Diese Komponenten müssen Sie für eventuell später gewünschte Upgrades 

archivieren. Wenn Sie Ihren Supportvertrag mit dem Softwareanbieter nicht verlängern, sollten Sie 

all jene Komponenten zuvor herunterladen und archivieren. Wenn Sie nicht auf alle erforderlichen 

Komponenten zugreifen können, ist damit die von Ihnen gewünschte Möglichkeit zu späteren  

Upgrades gefährdet.

Hinweise und Tipps

Upgrades nach einem selbst gewählten Zeitplan durchzuführen, ist eine wunderbare Freiheit, aber  

sie entbindet Sie nicht von der Pflicht, die Upgrade-Materialien, auf die Sie ein Anrecht haben,  

zu archivieren. Hierbei ist höchste Präzision gefordert, weswegen Sie dies in der Regel nicht 

auf sich selbst gestellt erledigen wollen. Wenn Sie sich also einem unabhängigen Anbieter von 

Supportleistungen anschließen möchten, sollten Sie im Vorfeld klären, wie Sie dieser Supportanbieter 

bei der Archivierung unterstützen wird. Erfüllen seine Archivierungsprozesse die Anforderungen von 

ISO 9001 und hilft er Ihnen damit, das Material zu speichern, für das Sie eine Berechtigung haben? 

Wie viele Archivierungen für Kunden hat er bereits vollzogen? Wie viele Kunden haben Upgrades 

durchgeführt, während sie von ihm Support erhielten? Diese einfachen Fragen können Ihnen dabei 

helfen, den richtigen Supportanbieter zu finden, mit dem Sie auch in Zukunft die Möglichkeit zur 

Durchführung von Upgrades haben.
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Wirklichkeit

Wenn Sie keinen 
Supportvertrag mehr mit 
dem Softwareanbieter 
haben, können Sie nicht 
mehr auf neue Module 
oder Lizenzen zugreifen.

Kunden können 
weiterhin neue Lizenzen 
und Module erwerben.

Das Wachstum Ihres Unternehmens macht es erforderlich, dass Sie ein zusätzliches Modul oder zusätzliche 

Lizenzen bei Ihrem Anbieter für Unternehmenssoftware erwerben. Kein Problem. 

Die Vertriebs- und Supportabteilungen bei Anbietern von Unternehmenssoftware sind zwei voneinander 

getrennt operierende Unternehmensbereiche mit unterschiedlichen Geschäftszielen. Während der Support 

möglicherweise die Nase rümpft, ist der Vertrieb umso erfreuter, Ihr Geld in Empfang zu nehmen und damit 

seine Ziele zu erfüllen und Provisionen zu verdienen. Letztlich sind Sie immer noch ein Kunde. 

Hinweise und Tipps

Kunden von unabhängigen Supportanbietern wachsen weiter und bauen ihre Unternehmen aus. Deshalb 

erwerben viele von ihnen weitere Lizenzen für Unternehmenssoftware. Tatsächlich haben einige Kunden die 

durch den Wechsel zu einem unabhängigen Supportanbieter erzielten Einsparungen dazu genutzt, eine 

neue globale Expansion von SAP oder Oracle zu finanzieren. Kunden von Unternehmenssoftware-Anbietern 

wie Oracle, SAP, Microsoft, IBM und anderen stocken sehr häufig die Zahl ihrer Lizenzen auf, obwohl sie den 

Support der Anbieter nicht mehr nutzen. Niemand wird Ihnen wegen einer Kündigung  

des Supportvertrags keine neuen Lizenzen oder Produkte mehr verkaufen.
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Wirklichkeit

Der Anbieter ist die 
einzige Quelle von 
Updates bei geänderten 
steuerlichen, rechtlichen 
und behördlichen 
Bestimmungen.

Es gibt bewährte 
Alternativen zu Oracle  
und SAP.

Updates für steuerliche, gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind äußerst komplex. Jeden Tag werden 

weltweit Bestimmungen, Standards und Gesetze zu Lohn- und Transaktionssteuern, zur Finanzbuchhaltung, 

zum Berichtswesen und zur Compliance neu veröffentlicht oder geändert. Sie sind daher gezwungen, auf 

eine Vielzahl von Anforderungen – wie regelmäßige Aktualisierungen, den Ad-hoc-Erlass von Bestimmungen, 

politische Veränderungen und wichtige Umstellungen wie neue IFRS-Standards für das Rechnungswesen – 

vorbereitet zu sein bzw. darauf zu reagieren. Anwendungen für Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Personalwesen, 

Arbeitnehmerleistungen, Pensionen und Renten, Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und -verwaltung usw. 

erfordern qualitativ hochwertige und zügige Updates zu gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, damit sich 

die Rechtsvorschriften von Kommunen, Regionen, Bundesländern und Staaten in den Anwendungen widerspiegeln. 

Hinweise und Tipps

Es gibt Alternativen zu den Updates zu steuerlichen, rechtlichen und behördlichen Bestimmungen vom 

ursprünglichen Anbieter. Einige unabhängige Supportanbieter sowie Spezialisten für Steuern und Vorschriften bieten 

diese Services an. Weil dieses Thema jedoch so wichtig ist, müssen Sie den jeweiligen Anbieter genau unter die Lupe 

nehmen, um seine Prozesse und Qualitätssicherungsmaßnahmen nachvollziehen zu können. Die Zertifizierung gemäß 

ISO 9001 ist dabei ein wichtiger Indikator, denn sie hilft Ihnen, Qualität und Einheitlichkeit zu gewährleisten. So ist 

es beispielsweise unmöglich, aus einem einzigen Datenfragment mit steuerlichen, gesetzlichen und behördlichen 

Informationen die benötigten Informationen für ein vollständiges und präzises Bild abzuleiten. Es ist vielmehr 

zwingend erforderlich, mehrere Quellen miteinander zu vergleichen. Daher sollte Ihr Update-Anbieter die Korrektheit 

seiner Recherchen und Leistungen mit einer dreifach abgesicherten Methode prüfen, die die direkte Verifizierung 

durch Behörden, den Einsatz führender Recherche- und Berichtsservices für behördliche Bestimmungen sowie das 

Heranziehen Dritter umfasst, darunter weltweit führende Wirtschaftsprüfungsunternehmen und Anwaltskanzleien. 

Sie sollten prüfen, ob der Anbieter über ein spezielles internes Team mit jahrzehntelanger Erfahrung verfügt, das 

die Vollständigkeit und Genauigkeit seiner Aktivitäten garantiert. Verlassen Sie sich nicht auf einen Anbieter, der 

diese kritische Funktion auslagert. Finden Sie heraus, ob ein Anbieter zum gewünschten Zeitpunkt und auch künftig 

Updates für die bei Ihnen benötigten Regionen und Sprachen bereitstellen kann. Schließlich sollte der Anbieter in der 

Lage sein, die von ihm bereitgestellten Updates auf Ihre konkreten Anforderungen und Ihre spezielle Implementierung 

zuzuschneiden, statt einfach eine Vielzahl nicht benötigter Updates bereitzustellen, die zusätzlichen Aufwand,  

weitere Tests und potenzielle Probleme mit sich bringen. 
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Wirklichkeit

Wenn Sie zu Ihrem 
Anbieter zurückkehren 
möchten, berechnet 
dieser empfindliche 
Aufschläge.

Die Anbieter sind daran 
interessiert, Sie als 
Kunden zu behalten bzw. 
zurückzugewinnen.

Wenn ein Unternehmen erst einmal den Support durch den ursprünglichen Anbieter der 

Unternehmenssoftware aufgekündigt bzw. nicht mehr verlängert hat, erhält es wieder den Status eines 

Interessenten. Unternehmen, die bereits unabhängigen Support beziehen, konnten selbstverständlich 

die neuesten Software-Releases zu sehr günstigen Konditionen neu lizenzieren lassen und erhielten 

sogar Rabatte von bis zu 90 Prozent auf die Lizenzgebühren. Wenn Sie mehrere Wahlmöglichkeiten 

haben, vergrößern Sie Ihren Verhandlungsspielraum und sorgen für eine bessere Verhandlungsposition. 

Hinweise und Tipps

Das Zauberwort lautet „Wahlmöglichkeiten“. Im Bereich der Unternehmenssoftware herrscht ein 

unnachgiebiger Wettbewerb, insbesondere mit dem Aufkommen von Cloud-Angeboten von Anbietern 

wie Workday und NetSuite. Die großen Softwareanbieter wie Oracle, SAP, Microsoft oder IBM sind 

daher froh über jede Bestellung.
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UNTERNEHMENSPROFIL VON RIMINI STREET, INC.
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