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Der Markt für gebrauchte Software ist in den letz-
ten Jahren gereift. Denn die Unternehmen aber 
vor allem auch die hiesigen Behörden haben laut 
Andreas Thyen, Gründer und Präsident des Ver-
waltungsrats des Gebraucht-Software-Händlers 
Lizenzdirekt, realisiert, dass der Einsatz von ge-
brauchter Software durchaus eine Option ist. Zu 

dieser Entwicklung beige-
tragen haben nebst der Mög-
lichkeit, Kosten zu sparen, 
sicherlich auch die diversen 
Gerichtsurteile für den eu-
ropäischen Raum, die fest-
halten, dass der Weiterver-
kauf und der Einsatz von 
gebrauchter Software legal 
sind. 

Zu den Schweizer Kun-
den von Lizenzdirekt gehö-
ren vor allem mittelständi-
sche und grosse Unterneh-
men aus allen Branchen und 
Märkten sowie auch im-
mer mehr Behörden. «Denn 
praktisch alle Unternehmen 
und Organisationen haben 
Microsoft im Einsatz und 
Microsoft ist sowohl bei uns 
als auch bei unseren Wett-
bewerbern der Hauptum-
satzbringer», erklärt Thyen. 

Klar gebe es auch Randbereiche wie Oracle oder 
SAP. «Aber diese Lösungen sind sehr schwer zu 
verkaufen, weil die Wartung intensiv und in die-
sem Umfeld zwingend erforderlich ist», ergänzt 
er. Beim Verkauf sind aktuell etwa 30 Prozent 
der Kunden Behörden, während 70 Prozent aus 

dem Unternehmensumfeld stammen. Beim An-
kauf liegt der Anteil der Behörden etwas höher 
– «das schwankt allerdings, je nachdem, wie die
einzelnen Deals gerade aussehen». Insgesamt be-
tont Thyen, dass Lizenzdirekt als Schweizer Un-
ternehmen im Vergleich zu Wettbewerbern aus
Deutschland die Besonderheiten des Schweizer
Marktes speziell gut kennt.

Netzwerk an Spezialisten
Aktiv als Gebraucht-Software-Händler ist Li-
zenzdirekt seit 2013. «Ich war vorher lange in 
einer grossen, internationalen Unternehmens-
beratung für Unternehmen und Behörden tätig 
und habe unter anderem ein wirtschaftswissen-
schaftliches Universitätsstudium absolviert. Der 
Handel für gebrauchte Software reizt mich, weil 
er Jura, Betriebswirtschaft und Vertrieb verbin-
det», so Thyen. Um in diesem Feld erfolgreich 
zu sein, braucht es laut Thyen aber unbedingt ein 
«gewisses Setup an Know-how». Dabei spricht er 
von Anwälten, Treuhändern, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern, die Lizenzdirekt unterstüt-
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Wer mit gebrauchter Software handeln will, muss unbedingt darauf achten, dass 
er beim Ankauf alle Dokumente und Informationen bekommt, die er nachher beim 
Verkauf vorlegen muss. 
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«Wir müssen bei jeder 
einzelnen Lizenz sagen 
können, woher sie kommt 
und wer sie gekauft hat.»
Andreas Thyen, Gründer und Präsident 
des Verwaltungsrats, Lizenzdirekt

Lizenzdirekt
Lizenzdirekt mit 
Sitz im zugerischen 
Baar wurde 2013 von 
Andreas Thyen ge-
gründet und handelt 
mit gebrauchten und 
neuen Softwarelizen-
zen. Thyen besitzt über 
rund 20 Jahre Erfah-
rung in den Bereichen 
Beratung und Vertrieb. 

Bereits seit 2007 sind 
der Handel und Dienst-
leistungen rund um 
betriebswirtschaftli-
che Software-Lizen-
zen seine Domäne. Bis 
Anfang 2011 war er 
für den Vertrieb und 
das Marketing der 
Usedsoft- Gruppe ver-
antwortlich.
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zen. Ebenfalls unablässig sind Kontakte in die 
IT-Branche, «um den Kunden hervorragend bera-
ten zu können». Denn wenn ein Kunde eine ge-
brauchte Server-Lösung einsetzen will, muss er 
wissen, ob diese mit dem Rest der IT-Infrastruk-
tur zusammenpasst. «Hier brauche ich Partner, 
die mir helfen können. Denn das ist ja nicht unser 
Part. Wir machen nur Handel, wollen aber unsere 
Kunden nicht im Regen stehen lassen», so Thyen.

Das Geschäftsmodell von Lizenzdirekt basiert 
allerdings nicht nur auf gebrauchter Software. 
«Wir bieten auch neue Software oder Cloud-Lö-
sungen an, damit der Kunde alles aus einer Hand 
bekommen kann», führt Thyen aus. Er gibt aber 
auch zu, dass Lizenzdirekt bei neuer Software 
«nicht wahnsinnig wettbewerbsfähig ist». Die 
Hauptkompetenz liege klar bei Gebrauchtsoft-
ware. 

Keine Rosinenpickerei
Der Grossteil der Kunden, sowohl im An- wie 
auch im Verkauf, sind mittlere und stark zuneh-
mend auch grosse Unternehmen. Werde eine ge-
wisse Anzahl Softwarelizenzen angeboten, müsse 
man analysieren, zu welchem Preis und in wel-
cher Zeit man diese Version noch verkaufen 
könne. Entsprechend falle dann die Preisgestal-
tung aus. «Wir versuchen zudem, ein grosses La-
ger zu haben, so dass wir allen möglichen Kunden 
sofort grössere Menge bieten können», so Thyen. 

Rosinenpickerei betreibe Lizenzdirekt aber 
nicht. «Wir suchen eine faire Lösung für das ge-
samte Paket des Kunden. Wir kaufen nicht nur Teile 
und lassen ihn mit der nicht verkaufbaren Ware ste-
hen.» Es gebe aber durchaus auch Angebote, die 
man komplett ablehnen müsse. Als Beispiel nennt 
Thyen Office 2007: «Aktuell kaufen wir Office- 
2010-Lizenzen noch an, alle älteren nicht.»

Alles muss belegbar sein
Beim Verkauf der gebrauchten Software ist es un-
abdingbar, dass man immer belegen kann, dass al-
les seine Richtigkeit hat. «Gerade bei virtuellen 
Gütern wie Software ist es schwer, alles nachwei-
sen zu können. Deshalb muss man bereits beim 
Ankauf darauf achten, dass man alle Dokumente 
und Informationen bekommt, die man nachher 
beim Verkauf vorlegen muss», erklärt Thyen. 
Denn da muss man etwa alle Chargennummern 
nachweisen können. «Wir müssen bei jeder ein-
zelnen Lizenz sagen können, woher sie kommt 
und wer sie gekauft hat – auch wenn man 100’000 
Lizenzen an 100’000 User verkauft. Dazu muss 
man unter anderem eine saubere Chargenverwal-
tung haben.»

Er kritisiert, dass viele Wettbewerber beim An-
kauf nachlässig sind, denn das Prozedere sei «echt 
aufwendig», je nachdem auch für den Kunden, 
der die Informationen zusammensuchen müsse. 
«Wir haben bei Lizenzdirekt einen Mitarbeiter, 
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der nichts anderes macht, als Detektiv zu spielen 
und die notwendigen Dokumente raussucht. Denn 
wir übernehmen das bei Bedarf gerne für die Kun-
den», so der Gründer. Zudem arbeite man in die-
sem Bereich eng mit Crayon Schweiz zusammen. 
«Crayon ist gerade bei grossen Unternehmen mit 
mehreren tausend Mitarbeitern exzellent darin, 
rauszusuchen, was an Lizenzen da ist und was ge-
braucht wird und was nicht.» 

Um aufgrund der Nachweispflicht an einen se-
riösen Gebrauchtsoftware-Händler zu gelangen, 
empfiehlt Thyen, die Mitarbeiter und deren Aus-
bildung anzuschauen – «Know-how ist entschei-
dend». Ebenso rät er, Referenzen anzufordern und 
den Anforderungskatalog anzuschauen, den ein 
Händler für den Ankauf hat. So sehe man, wie se-
riös der ganze Prozess ablaufe.

«Es gibt viele, die diesen Markt interessant fin-
den und vor allem Internetshops betreiben. Und 
dann gibt es solche, die auf Google oder Amazon 
Office für knapp 10 Euro verkaufen. Dann kann 
ich mir mit gesundem Menschenverstand nicht 
erklären, wo das herkommen soll und dann erst 
noch in einer höheren Stückzahl. Das ist schlicht-
weg unmöglich. Hier sollte man vorsichtig sein», 
so sein Rat. Denn Internetshops können nie die 
vielen verschiedenen Verträge und Besonderhei-
ten abbilden. Ebenso rät Thyen zu Skepsis, wenn 
schnell und schon früh «nahezu unendliche Men-
gen der aktuellsten Ware» angeboten werden. 

Denn: «Wir arbeiten mit einem grossen Netzwerk 
und verfügen über jahrelange Erfahrung, aber 
selbst für uns ist es eine Herausforderung, an ge-
brauchte Lizenzen der aktuellsten Versionen zu 
gelangen.»

Cloud bringt Gutes und Schlechtes 
Auch wenn der Handel mit gebrauchter Software 
von den Gerichten abgesegnet wurde, so ist bei 
manchen Unternehmen noch eine Verunsicherung 
spürbar – der Tenor dabei: Man will Microsoft 
nicht verärgern. Doch laut Thyen kümmert der 
Handel mit gebrauchter Software die Hersteller 
nicht mehr so stark. «Denn sie wollen in eine an-
dere Richtung und die Kunden in die Cloud und 
auf Mietmodelle bringen.» Diesen Trend merkt 
auch Lizenzdirekt. «Wenn einer unserer Kunden 
Office in der Cloud beziehen will, verkaufe ich in 
diesem Moment zwar keine gebrauchte Software, 
aber dafür die Cloud und kann die Kundenbezie-
hung halten.» Und beim Ankauf werden für Li-
zenzdirekt durch den Wechsel in die Cloud Soft-
warelizenzen für den Wiederverkauf frei. «Wenn 
zum Beispiel eine Grossbank 100’000 Lizenzen 
verkaufen will, weil sie in die Cloud geht oder ein 
Projekt einstellt, dann eröffnet sich uns dadurch 
eine Ankaufquelle und vom Ankauf leben wir 
ja auch», so Thyen. «Denn ich kann ja nicht bei 
Microsoft oder der Distribution anklopfen und ge-
brauchte Software kaufen.» ■


