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Rollen-basierter Nutzen von License12 

Die Nutzung von L12 bietet den Mitarbeitern in ihren Aufgabengebieten folgende spezifische Vorteile: 

 Einkäufer 
Anhand der Preishistorie kann sich der Einkäufer die nächsten Bestellungen zu bestimmten Zielprei-
sen zusammenstellen und noch vor Vorliegen eines Lieferantenangebots die wahrscheinliche Investi-
tionssumme auf Basis geprüfter Produktdaten simulieren lassen. Mehrere, reale Angebotsversionen 
kann er dann gegen diese ‚Vorkalkulation‘ ohne Mehrkosten digitalisieren und sämtliche Konditio-
nen vorab fixieren. Ein neues Angebot wird unmittelbar nach der Digitalisierung über den Flash-
Benefit gegen 3500 Benchmarkdaten bewertbar und auf Verhandlungsreserven hin durchleuchtet. 
 

 Einkaufsleiter 
Dieser kann sich die Kontraktdaten mit den durchschnittlichen Rabattsätzen herunterladen und ei-
gene Auswertungen dazu anstoßen. Er kann auch die ‚Konditionsfreudigkeit‘ einzelner Lieferanten in 
ihren Regionen vergleichen und die Verhandlungsziele aus Saldensicht definieren. Sind alle Einkäufer 
mit allen Transaktionen vollständig im ContractSafe aktiv, kann er für das Team die Entwicklung des 
Verhandlungserfolges in die gewünschte Richtung steuern. 
 

 CIO 
Der CIO kann durch den Einsatz von L12 seine Softwareaufwendungen Ursache-bezogen beeinflus-
sen. Hierzu werden die Planbedarfe für die Periode durch die Ist-Beschaffungen (auf Basis von Ange-
boten) in L12 zeitnah widergespiegelt. Der Enterprise-Learning Price Trend gibt dem CIO die 
frühzeitige Erkennung von Kostenrisiken und hilft so, entsprechende Prävention zu betreiben. So 
kann z.B. die Wartungserneuerung unter den Budgeterfordernissen mit mehr Biss (=Argumente) 
verhandelt werden.  
 

 CFO und Controller  
Den Finanzentscheidern bietet ein übergreifender Einsatz von L12 ein Werkzeug zur besseren Kolla-
boration und Früherkennung von finanziellen Risiken. Der Download aus L12 ermöglicht es, die noch 
in Verhandlung befindlichen Beschaffungen mit der Finanzplanung abzustimmen und verhandlungs-
taktisch kluges Forward-Buying im Rahmen der richtigen Maße zur Reduzierung der Gesamtinvestiti-
on einzusetzen. 
 

 Asset Manager 
Die präzise Produktbeschreibung von L12 mit der Fortschreibung aller Konditionen ermöglicht dem 
Asset-Manager eine den SAM-Tools entsprechendes Deployment mit einer verbesserten Beschrei-
bung der Lizenzrechte und ihrer Rück-Verankerung in die Einkaufsdokumente hinein, aufgrund der 
Kommunikation konkreter vertraglicher Definitionen. Umgekehrt wird bei der Fortschreibung des 
SAM-Tools auf dieser Basis ein Gap mit der Lieferantendefinition vermieden und nachweisbar. Das 
Risiko für Audit-Debatten wird so reduziert.  
 

 Internationale Nutzung 
L12 bringt im internationalen Einsatz ein real-time Instrument ins Spiel, welches die Unternehmens-
Governance stärken kann und ein interkulturelles Lernen aufgrund anerkannter Datenbasis fördert. 


