
License12 – QuickBenchmark® Q&A 

 

Was ist der QuickBenchmark®? 

Der QuickBenchmark® ist eine ad-hoc Analyse mittels der License12® Benchmark-Datenbank ohne 
vorherige Digitalisierung des Lizenzvertrags. Er wird aufgrund weniger Parameter des aktuellen Li-
zenzangebots erstellt und online sowie als ausführliche Studie per eMail zur Verfügung gestellt. 

Wer kann einen QuickBenchmark® anfordern? 

Jeder Mitarbeiter einer Firma kann den QuickBenchmark® jederzeit über ein Browser-fähiges Endge-
rät mit Internetanschluss anfordern. Er bezieht diesen wie im e-Business üblich unter Angabe seiner 
Zahldaten und Rechnungsadresse. 

Kann man den QuickBenchmark® erweitern? 

Sie können sich unmittelbar nach Anzeige des QuickBenchmark® bei License12® registrieren. Dort 
stehen Demodaten zur Verfügung, die Ihnen exemplarisch die Nutzung von flexiblen, interaktiven 
Benchmark-Analysen aufzeigen. Ihr aktuelles Angebot können sie nach dessen Digitalisierung mit 
dieser erweiterten Analysefunktion auch auf Positionsebene auswerten. 

Welche Vorteile hat ein registrierter QuickBenchmark®-Nutzer? 

Die Registrierung erfolgt im Rahmen des Quickbenchmark® ohne Gebühren und gibt dem Nutzer den 
Zugang zu den Demodaten frei. Zudem hat ein registrierter Nutzer Zugriff auf seine früheren Quick-
Benchmark®- Analysen im Archiv und kann neue Analysen schneller erzeugen. 

Wie sichert der QuickBenchmark® die statistische Relevanz? 

Beim Zugriff auf die License12® Benchmark-Datenbank wird geprüft, ob hinreichend viele Daten zur 
Selektion gefunden werden. Ist dies nicht der Fall, so vergrößert der Benchmark automatisch die 
Vergleichsgruppe, indem die Vorgabedaten zunächst auf Gruppierungen der Branchen, dann der 
Region verallgemeinert werden. Sind auch hier zu wenig Vergleichsdaten, wird ungefiltert selektiert. 
Die effektiv benutzte Selektion wird durch die Angabe der Vergleichsgruppe transparent gemacht. 

Welche Aussage hat der Rangindex gegenüber dem QuickBenchmark®-Diagramm? 

Bei der Bildung der Rangindizes werden die Benchmarkdaten nur aufgrund von Summe und Rabatt 
geordnet und reflektieren so die gesamte Marktsituation. Demgegenüber zeigt das Diagramm die 
laut Vergleichsgruppe selektierten Daten und verortet die eigene Transaktion hinsichtlich der Häufig-
keit dieser Daten. So lässt sich die relative Preiswertigkeit des Angebots leicht ablesen. 

Kann ich auf ältere QuickBenchmark® zurückgreifen? 

Das Archiv kann nur für registrierte Nutzer erzeugt werden. 

 


