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Überblick 
Viele Unternehmen, die BMC Remedy 
im Einsatz haben, sehen sich mit der 
herausfordernden Aufgabe konfrontiert, 
die vom Hersteller angebotenen Fixed‐ 
und Floating‐Lizenzen optimal unter 
den Anwendern aufzuteilen. Darüber 
hinaus wird jede ITSM Applikation auch 
noch eigens für sich lizenziert, so dass 
es nicht immer einfach ist, den Über‐
blick über die aktuelle Lizenzsituation zu 
behalten. Fazit: Viele Remedy‐Kunden 
sind falsch lizenziert. 
 
ARS PowerTune ist ein unternehmens‐
weites Lizenzoptimierungs‐ und 
Controlling‐System für BMC ARS 
Produkte. Es analysiert alle relevanten 
Informationen und generiert Vor‐
schläge für einen optimierten Einsatz 
der Lizenzen. Diese Vorschläge können 
unter Berücksichtigung der BMC 
Remedy Lizenzvereinbarung auch 
automatisch umgesetzt werden. 
 
Nutzen und Vorteile 
Optimierung der Lizenzverteilung 
Eine Fixed‐Lizenz ist personenbezogen 
und kann daher immer nur von einem 
Anwender genutzt werden. Floating‐
Lizenzen hingegen sind für unter‐
schiedliche Nutzer gedacht, die 
zeitweise, dafür aber abwechselnd am 
System arbeiten. Ist diese Aufteilung 
nicht bedarfsgerecht, kommt es sehr 
häufig zu temporären oder auch 
permanenten Zugriffseinschränkungen.  
ARS PowerTune erkennt diejenigen 
Benutzer, für die eine Lizenzanpassung 
vorteilhaft ist und trägt so zu einer 
erheblich effizienteren Systemnutzung 
bei. 
 
Kostenoptimierung durch 
Lizenzaustausch 
Eine Fixed‐Lizenz ist in etwa 40 % 
günstiger als eine Floating‐Lizenz. Stellt 
ARS PowerTune bei der Optimierung 
fest, dass der Lizenzmix nicht 
ausgewogen ist, so schlägt das System 
gegebenenfalls einen Tausch von 
Lizenzen vor. 
 

ARS PowerTune ‐ Kurzüberblick

Der Umtausch ist dann mit BMC 
abzustimmen und erfolgt bei Floating : 
Fixed im Verhältnis 1 : 2,5 und 
umgekehrt. Die Lizenzbedingungen und 
Restriktionen des Herstellers BMC 
werden hierbei grundsätzlich 
eingehalten. 
 
Dadurch können situationsbedingt mehr 
Anwender mit ARS Remedy arbeiten, 
ohne neue Lizenzen beschaffen zu 
müssen. 
 
Reduzierung von Wartungskosten 
ARS PowerTune erkennt Lizenzen, die 
möglicherweise seit langem ungenutzt 
sind. Diese können aus dem 
Wartungsvertrag herausgenommen 
werden, für den in der Regel ca. 15%  
der Lizenzkosten p.a. anfallen. 
 
Transparenz und proaktive Planbarkeit 
Die automatisierte und standortüber‐
greifende Lizenzoptimierung erspart 
eine aufwendige und fehleranfällige 
manuelle Lizenzpflege und fördert 
gleichzeitig die Transparenz der 
unternehmensweiten Lizenzsituation. 
Der Nachweis über die Einhaltung des 
vereinbarten Lizenzrahmens gegenüber 
dem Hersteller wird dadurch wesentlich 
vereinfacht. Lizenzengpässe werden 
rechtzeitig erkannt, eine bedarfs‐
gerechte Lizenzverteilung führt zur 
Steigerung der Nutzerzufriedenheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und einer effektiven Verwendung des 
eingesetzten Lizenbudgets. 
 

Kostenloser Online‐Service – 
probieren Sie es aus! 
Damit Sie sich von der Leistungs‐ 
fähigkeit von ARS PowerTune selbst 
überzeugen können, bietet Ihnen 
INFOSYS ONLINE an, Ihr BMC Remedy 
System (für bis zu 3 Server) auf 
Optimierungspotenzial hin zu 
überprüfen. Dieser Service ist für Sie 
kostenlos. 
 
Wir legen großen Wert auf Daten‐
schutz! Anonymisieren Sie deshalb 
Ihre Daten vor der Analyse. Das dazu 
erforderliche Tool und alle weiteren 
Informationen finden Sie unter 
www.infosys‐online.de/ars‐powertune 
 
Wesentliche Merkmale 
• Automatisierung der Lizenzpflege 

 und Lizenzoptimierung 
• Aufzeigen von Einsparpotentialen 
• Darstellung von Server‐ und 

standortübergreifenden 
Lizenzinformationen 

• Bedarfsgerechte 
Lizenzverteilungsvorschläge 

• Statistiken für maximale und 
durchschnittliche Auslastung 

• Proaktive Engpasserkennung 
• Grafische Darstellung dynamischer 

Systemauslastungen 
• Führen von White Lists 
• Einhaltung betrieblicher 

Datenschutzbestimmungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaillierte Informationen zu ARS 
PowerTune finden Sie auf unserer 
Webseite unter www.infosys‐online.de


