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SDE - Software Design & Engineering GmbH und die SafeNet Sentinel Produktfamilie 
Lizenzierungslösungen in Online- und On Premise SAP-Umgebungen

Die Themen Lizenzierung und Softwareschutz eigener Anwendungen in SAP- und ähnlich komplexen 
CRM-/ERP-Umgebungen nehmen zusehends einen hohen Stellenwert ein. Schutz des geistigen 
Eigentums, Erstellung und Verwaltung von Lizenzen sowie die Unterstützung geschäftsrelevanter 
Prozesse, wie z.B. die Abrechnung sind erfolgskritisch, um langfristig die Wirtschaftlichkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit zu sichern. Neben der Auswahl und technischen Implementierung sind für den Auf-
bau und Betrieb einer sinnvollen Lizenzierungslösung eine umfassende Beratung und Betreuung, die 
alle Aspekte der Lizenzierung umfassen, von entscheidender Bedeutung. Mit SDE und SafeNet stehen 
Ihnen hier zwei starke Beratungs- und Technologiepartner zur Seite, die auf langjährige Erfahrungen, 
speziell im Bereich der Lizenzierungslösungen im SAP Umfeld, zurückblicken können.

Unsere Vorgehensweisen und Methoden
Die Umsetzung erfolgt in drei Schritten. Nach einer Analyse der existierenden Prozesse wird ein 
Lizenzkonzept entwickelt und dann an die SAP Umgebung angebunden. Im abschließenden Assess-
ment erfolgt die Überprüfung bzw. Optimierung der Lösung. 
Ausgangspunkt ist hierbei ein zweitägiger Workshop, der alle für die Lizenzierung relevanten Aspekte 
adressiert. Nach Ermittlung Ihrer Anforderungen wird der Prozess definiert, der eine reibungslose 
Integration ermöglicht. Dieser ganzheitliche Ansatz berücksichtigt dabei besonders die Integration 
der Lizenzierung in die Prozesse und Tool-Landschaften (z.B. SAP, Konfiguratoren, Installed Base 
Datenbanken etc.). Weitere zentrale Punkte sind die Optimierung der Produktstrukturen, sowie die 
Unterstützung bei der Auswahl der am besten geeigneten Lizenzierungsmodelle. Nach der Einfüh-
rung der Lizenzierungslösung begleiten wir unsere Kunden, um auch bei veränderten Marktbedin-
gungen das Optimum für Sie zu erreichen. Unsere langjährige Kompetenz gewährleistet dabei eine 
kompetente Beratung in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Lizenzierungslösung.

SafeNet Sentinel - Lizenzierungslösungen für SAP Partner in  
Online- und On-premise Umgebungen
Die Sentinel Produktfamilie unterstützt Softwarehersteller mit verschiedenen Geschäfts- 
modellen, die nachhaltige Durchsetzung von Lizenzbedingungen für Zusatzanwendungen in SAP zu 
verwirklichen. Dabei werden die Nutzungsdaten für unterschiedliche Prozesse, wie z.B. Faktura und 
Business Intelligenz aggregiert zur Verfügung gestellt. Für viele Anwender ist die SAP Backend-Inte-
gration ein zentrales Thema. SafeNet bietet hier Web Services/Connectoren an, um das Lizenzma-
nagement System (EMS) entsprechend anzubinden. Ein internationales Professional Services Team 
hilft SAP Kunden und Softwarehersteller bei der Umsetzung solcher Projekte.

Über SafeNet Inc.
SafeNet wurde 1983 gegründet und ist einer der größten Anbieter der Welt im Bereich Informations-
sicherheit und sorgt zuverlässig für den Schutz sensibler Daten von führenden Unternehmen welt-
weit. Mit seinem datenorientierten Ansatz schützt SafeNet die wertvollsten Informationen über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg - von Embedded über Datencenter bis zur Cloud. Mehr als 25.000 
Kunden in Unternehmen und Regierungsbehörden vertrauen auf SafeNet beim Schutz und der Kon-
trolle des Zugangs zu sensiblen Daten, beim Risikomanagement, bei der Einhaltung gesetzlicher 
Vorschriften sowie bei der Sicherung von virtuellen und Cloud-Umgebungen.

Über SDE - Software Design & Engineering GmbH
SDE wurde 1989 gegründet und kann auf eine 10-jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Lizenzie-
rung zurückblicken. Der ganzheitliche Ansatz von SDE stellt dabei sicher, dass Unternehmen, die 
Lizenzierungslösungen im SAP Umfeld  einführen wollen, in allen Lizenzierungsfragen und in jeder 
Projektphase neutral und umfassend beraten, unterstützt und betreut werden. So kann über den 
ganzen Lebenszyklus einer Lizenzierungslösung hinweg das Optimum realisiert werden. Zu den 
Kunden zählen namhafte deutsche und internationale Unternehmen. In den vergangenen Jahren 
hat SDE zwei der größten Telekommunikations-System-Hersteller Europas bei der Einführung und 
dem Einsatz von Lizenzierungslösungen beraten. International durfte SDE vier US-amerikanische 
Software Unternehmen bei dem Einsatz von Lizenzierungslösungen unterstützen.

SDE Software Design & Engineering GmbH 

•	1989 gegründet

•	 10-jährige	Erfahrung	auf	dem 
  Gebiet der Lizenzierung 

•		Spezialgebiete

    - Beratung und Consulting

    -  Archivierung und

        Dokumentenmanagement

    -  Evaluierung von

        DMS / ECM Systemen

    -  Zugriffsschutzsysteme

    -  Lizenzierungslösungen

    -  Webapplikationen

    -  Datenbankanwendungen

SafeNet Inc. 

•	 1983 gegründet

•	Mehrfach	ausgezeichnete	Lösungen 
  für die Software Monetarisierung bei  
 mehr als 25.000 Kunden weltweit
•		On	Premise-,	Cloud-,	Hybrid-	und	 
 Embedded Lösungen

•	 Professional	Services	und	 
 umfangreicher Support

SafeNet Germany GmbH
Gabriele-Münter-Strasse 1
D-82110 Germering, Germany
Tel: +49 (89) 894221 -0
Fax: +49 (89) 894221 -40
eMail: info-DE@safenet-inc.com
Internet: www.safenet-inc.com



SDE - Software Design 
& Engineering GmbH
Implerstrasse 24-26 
Entrance Implerstrasse 24 
81371 München, Germany 

Tel: +49 (89) 230870-0
Fax: +49 (89) 230870-19
eMail: info@sd-e.de
Internet: www.sd-e.de
Facebook: www.facebook.com/SDE.GMBH 

SDE - Software Design & Engineering GmbH and SafeNet’s Sentinel product family
Licensing solutions for online and on-premise SAP environments
Today, software licensing and protection of applications running in SAP and similar complex CRM-/ERP- 
environments take an increasingly high priority. IP protection, management of licenses and the support 
of business-related processes, such as accounting, are critical to ensuring long-term profitability and 
competitiveness. In addition to the selection and technical implementation of a licensing solution, 
comprehensive consulting and support for all aspects of the solution (or something along these lines) 
are vitally important for its smooth operation. With SDE and SafeNet, you have two strong consulting and 
technology partners on your side. SDE and SafeNet have years of experience in the field and even more 
specific expertise in the area of licensing solutions in the SAP environment.

Our approach and methodology
The implementation takes place in three steps. After analyzing the existing processes, a license 
concept will be developed and then linked to the SAP environment. During the final assessment a 
review and optimization of the solution will take place. The starting point is a two-day workshop 
that addresses all relevant aspects of licensing. After conducting a needs-assessment, the process 
that allows the best integration will be identified. This holistic approach takes the integration of 
licensing into the individual business process and takes into account the system environments  
(e.g. SAP, configurators, installed base databases, etc.). Other key points are the optimization of 
product structures, as well as assisting in the selection of the most appropriate licensing models. 
After the implementation, SDE assists our clients to guarantee the optimum outcome of their 
licensing solutions, even under changing market conditions. Our many years of experience ensure 
professional consulting at every stage of the life cycle of your licensing solution.

SafeNet Sentinel licensing solutions for SAP partner  
in online and on-premise environments
The Sentinel product family supports software vendors with different business models to achieve 
consistent enforcement of licensing conditions for additional applications in SAP. The usage data 
can be aggregated provided for different processes, such as accounting and business intelligence. 
For many users, the SAP backend integration is a key issue. Here, SafeNet offers web services/ 
connectors to link the license management system (EMS) accordingly. An international professi-
onal services team helps SAP customers and software vendors with the implementation of such 
projects.

About SafeNet Inc.
Founded in 1983, SafeNet, Inc. is one of the largest information security companies in the world 
and is trusted to protect the most sensitive data for market-leading organizations around the globe. 
SafeNet’s data-centric approach focuses on the protection of high-value information throughout 
its lifecycle, from the data center to the cloud. More than 25,000 customers across commercial 
enterprises and government agencies trust SafeNet to protect and control access to sensitive data, 
manage risk, ensure compliance, and secure virtual and cloud environments.

About SDE - Software Design & Engineering GmbH
Founded in 1989, SDE can look back on 10 years of experience in the field of licensing. The holistic 
approach of SDE guarantees neutral and comprehensive consulting and support for all licensing 
issues and in every phase of the project for companies that want to implement licensing solutions 
in the SAP environment. In this way, the optimum outcome of the licensing solution can be realized 
across the entire life cycle. Among the clients are many leading German and international compa-
nies. In recent years, SDE has advised two of the largest telecom system manufacturers in Europe 
with the implementation and operation of licensing solutions. On an international level, SDE was 
able to support four U.S. software companies in the implementation of licensing solutions.

SDE Software Design & Engineering GmbH 

•	 Founded in 1989 

•	10	years	of	experience	in	the	 
 field of licensing

•	Special	fields

 - Advisory services and consulting

    -  Archiving and document  
  management

    -  Evaluation of  DMS / ECM systems

    -  Access authorization systems

    -  Licensing solutions

    -  Web applications

    -  Database applications

SafeNet Inc.

•	 Founded	in	1983

•		More	than	25,000	customers	are	
using the multiple award-winning 
software monetization solutions  

•	 On	Premise-,	Cloud-,	Hybrid-	and 
 embedded solutions

•	 Professional	services	and 
 comprehensive support
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