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Die Corona-Krise treibt die Digitalisie-
rung in Unternehmen weiter voran. Doch 
gerade jetzt müssen IT-Verantwortliche 
kostenbewusster denn je planen. Der Ein-
satz von Gebrauchtsoftware kann dabei 
helfen, Kosten einzusparen und zudem 
gefährlichen Abhängigkeitsverhältnissen 
zu US-Cloud-Anbietern vorzubeugen. 

Die Corona-Pandemie stellt Unterneh-
men vor neue Herausforderungen. IT-Ver-
antwortlichen obliegt es dabei, die 
schwierige Gratwanderung zwischen 
IT-Investitionen, die die Digitalisierung 
im Unternehmen fördern, einerseits und 
Kostendruck durch wirtschaftliche Einbu-
ßen andererseits zu meistern. Die Cloud 

erfreut sich daher besonderer Beliebt-
heit, denn sie verspricht (vermeintlich) 
maximale Flexibilität bei minimalen Kos-
ten. Doch der Wechsel in die Cloud 
bringt erhebliche Risiken mit sich, die 
nicht einmal eine krisenbedingte Zwi-
schenlösung rechtfertigen.  

Die Gefahren der Cloud 

Ein schneller Wechsel in die Cloud scheint 
auf den ersten Blick ein Retter in der Pan-
demie zu sein. Doch der Markt ist stark 
von US-Software-Giganten dominiert. 
Vergleichbare europäische Lösungen, 
die hier Schritt halten können, gibt es 
kaum. Damit fällt die Wahl oftmals auf 
die Cloud-Angebote der US-Hersteller, 
wodurch trotz erheblicher Datenschutz-
bedenken infolge des Wegfalls des EU-
US PrivacyShield der typische Lock-In Ef-
fekt aufgrund der beim jeweiligen Anbie-
ter liegenden Kundendaten zum Tragen 
kommt. Aus Mangel an Alternativen muss 
der Kunde dann unter Umständen sämtli-
che Vorgaben und Änderungen wie Preis-
erhöhungen des Anbieters hinnehmen. 

Dies zeigt sich exemplarisch in der Än-
derung der Microsoft-Lizenzbestimmun-
gen „fromSA“ im vergangenen Jahr. Die 
Regelung untersagt Kunden fortan, wäh-
rend der Nutzung einer bestimmten ra-
battierten Cloud-Version, ihre nicht mehr 
benötigten Kauf-Softwarelizenzen weiter 
zu veräußern. Dies widerspricht nicht 
nur den Grundsätzen des Europäischen 
Gerichtshof, sondern gibt auch einen 
Vorgeschmack darauf, was in der Cloud 
droht: Der Kunde und damit ganz Euro-
pa setzen sich der Willkür und den Inte-
ressen der Hersteller aus, ohne jedwede 

Handlungsalternative und unter Aufgabe 
ihrer digitalen Souveränität – auch auf 
Datenebene. Gebrauchtsoftware kann 
hier mögliche Risiken zumindest abmil-
dern, breitere Handlungsspielräume 
wahren und zusätzliche Bedenkzeit er-
möglichen.

IT-Etat aufbessern

Darüber hinaus lassen sich mit Ge-
brauchtsoftware Kosten reduzieren und 
das knappe IT-Budget aufpolstern. Das – 
oftmals kurzfristig gedachte – Kostenar-
gument der Cloud-Software kommt hier 
also in geringeren Maßen zum Tragen. 
Bis zu 50 Prozent können Unternehmen 
einsparen, wenn sie aktuelle Stan-
dard-Software-Versionen nicht direkt 
beim Hersteller, sondern auf dem Ge-
brauchtmarkt gegen Einmalzahlung er-
werben. Noch größere Einsparungen 
sind bei Vorgängerversionen möglich. 
Zudem sollten Verantwortliche überprü-
fen, welche Software-Lizenzen im eige-
nen Unternehmen nicht mehr gebraucht 
werden – etwa durch Restrukturierungen, 
Unternehmenszukäufe oder die Migrati-
on in die Cloud. Denn überschüssige 
On-Premises-Lizenzen lassen sich oftmals 
gewinnbringend weiterverkaufen. 

In beiden Fällen, ob bei An- oder Verkauf 
von Gebrauchtsoftware, ist es empfeh-
lenswert, sich an einen erfahrenen Händ-
ler zu wenden, der sich mit den komple-
xen Lizenzbestimmungen der Hersteller 
auskennt. Durch das Wissen der Exper-
ten können sich Kunden zu jeder Zeit si-
cher sein, dass Transaktionen rechtssi-
cher abgewickelt werden. 
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UNTERNEHMEN KÖNNEN 
VIEL GELD SPAREN, WENN SIE 
AKTUELLE STANDARD- 
SOFTWARE-VERSIONEN NICHT 
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