
Die Lizenz zur Flexibilität
COMPAREX begleitet als Lizenz-Servicepartner die Güdel Group AG in die Cloud

„Work in FlowMotion“ – unter diesem Motto setzt Gü-

del weltweit Massstäbe bei der industriellen Automatisie-

rung für reibungslose Produktionsprozesse. Ob hochprä-

zise Kom ponenten für die Linear- und Antriebstechnik, 

Portalroboter oder komplette Lösungen zur Automation: 

Mit intelligenten Technologien für Bewegung schaffen 

ca. 1.200 Mitarbeiter an über 30 Standorten Effizienzvor-

teile in der Industrie. Bewegung und Effizienz waren auch 

die treibenden Faktoren, als der Ablauf des Microsoft 

Enterprise Agreement eine Neupositionierung der Lizen-

zierung erforderte. „Wir haben nach einem Lizenzmodell 

gesucht, das uns einerseits eine hohe Flexibilität und  

ande  rerseits ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bie-

tet“, erklärt Martin Knuchel, CIO bei der Güdel Group AG.

Detaillierte Lizenz- und Bedarfsanalyse

Seit fast 10 Jahren setzt Güdel bei der Lizenzberatung 

und -beschaffung auf die COMPAREX Solutions (Schweiz) 

AG. „Angesichts der vielschichtigen und mitunter kom-

plexen Lizenzmodelle ist es für ein mittelständisches Un-

ternehmen unserer Grössenordnung quasi unverzichtbar, 

mit einem Partner wie COMPAREX beim Lizenzmanage-

ment zusammenzuarbeiten“, begründet Knuchel die 

frühzeitige Einbeziehung des IT-Dienstleisters. In Work-

shops wurde gemeinsam analysiert, welche Technologien 

im Server- und Client-Umfeld derzeit und zukünftig bei 

Güdel eine Rolle spielen. Das Deployment Planning, ad-

ministrative Prozesse sowie Rechtsthemen flossen eben-

falls in die Evaluation ein. 
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Key Facts

Branche: 

Automatisierungstechnik, Maschinen- und Anlagenbau

Services:

Analyse der IT-Strategie

Auswahl eines neuen Lizenzmodells

 

„Wir standen vor der Entscheidung, ein Microsoft Enter-

prise Agreement zu verlängern oder auf ein anderes Li-

zenzmodell zu wechseln. Gemeinsam mit COMPAREX 

haben wir die zukünftigen Anforderungen im Server- und 

Client-Umfeld analysiert. Das von COMPAREX empfohlene 

Microsoft Product and Service Agreement passt optimal 

zu unserer IT-Strategie, verleiht uns mehr Flexibilität beim 

Wechsel in die Cloud und überzeugt auch wirtschaftlich.“

Martin Knuchel
CIO

Güdel Group AG

COMPAREX glich im Anschluss die IT-Strategie und die 

verschiedenen Microsoft-Vertragsmodelle miteinander 

ab. „Es hat sich gezeigt, dass das bisherige Lizenzmo-

dell zu statisch und daher für das Unternehmen nicht 

mehr das richtige Instrument war. Ein Cloud-orientiertes 

Lizenzmodell wird dem Produkt- und Technologie-Zyklus 

bei Güdel viel besser gerecht“, sagt Dominik Annaheim, 

Sales Manager bei Comparex.
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Die Lizenz zur Flexibilität

Flexibel in der Cloud

COMPAREX empfahl Güdel das Lizenzmodell Microsoft 

Product and Service Agreement (MSPA), mit dem Micro-

soft einen konsequent Cloud-basierten Ansatz verfolgt. 

„Die von COMPAREX empfohlene Lösung hatten wir 

selbst überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie passt jedoch 

perfekt zu unserer IT-Strategie, da sie uns einen schritt-

weisen Wechsel in die Cloud ermöglicht“, so Knuchel. 

Denn im Vorfeld hatte sich gezeigt, dass Microsoft und 

der mittelständische Automatisierungsspezialist beim Pro-

duct Lifecycle mit eigenen Geschwindigkeiten unterwegs 

sind. Das neue Lizenzmodell folgt dem Prinzip Mieten 

statt Kaufen. Dies bietet den Vorteil, dass der Kunde das 

Tempo des Technologiewandels selbst bestimmen kann: 

„Wir entscheiden selbst, was wann in welchem Umfang 

wo ausgerollt wird. Zudem können wir unsere Lizenzen 

dank der Cloud jederzeit dem tatsächlichen Bedarf an-

passen und vermeiden so eine kostspielige Über- bzw. 

eine vertragswidrige Unterlizenzierung“, bringt Knuchel 

die neue Flexibilität auf den Punkt. Davon profitiert auch 

die internationale Ausrichtung des Unternehmens: Neue 

Niederlassungen im Ausland lassen sich ohne eigene 

IT ins Netz bringen, da die Infrastruktur aus der Cloud 

kommt. Die Lizenzierung folgt dabei dem Grad des Aus-

baus: Lizenzen werden erst dann gemietet, wenn sie 

wirklich benötigt werden.

Zukunftssicheres Lizenzmodell

Die IT versteht sich bei Güdel als Dienstleister für das Bu-

siness der gesamten Gruppe. Eine weitere Anforderung 

an das neue Lizenzmodell bestand darin, die digitale 

Transformation im Unternehmen weiter voranzubringen. 

Das Beispiel der Predicitive Maintenance zeigt das Poten-

zial: Zukünftig sollen die Maschinen von Güdel ihre Be-

triebsdaten in Echtzeit an den Hersteller übertragen. Ein 

Algorithmus wertet diese aus, um mögliche Störungen 

frühzeitig zu identifizieren. Der Ausfall einer Anlage kann 

so bereits im Vorfeld vermieden werden. „Das Internet 

of Things (IoT) erfordert die Verarbeitung grosser Daten-

mengen in der Cloud. Das neue Lizenzmodell erlaubt 

eine einfache Skalierbarkeit, weshalb wir dem Thema 

Big Data gelassen entgegen sehen“, gibt Knuchel einen 

Einblick in die Zukunft. Konkreter sind die Pläne, den In-

formationsfluss im Unternehmen weiter zu vereinfachen. 

Ob der Dokumentenaustausch mit Microsoft SharePoint 

oder die Kommunikation mit Skype for Business, das 

neue Lizenzmodell lässt Güdel hier alle Freiheiten, um ei-

nen exakt auf das Unternehmen abgestimmten Kurs zu 

verfolgen.

Partner mit Expertise

„COMPAREX hat uns ausgesprochen kompetent bera-

ten. Sowohl unsere strategische IT-Ausrichtung als auch 

die Herausforderungen unserer Branche sind in unserem 

neuen Lizenzmodell optimal abgebildet. Zudem stimmt 

auch die wirtschaftliche Seite“, resümiert Knuchel. Ne-

ben der persönlichen Betreuung war für den CIO auch 

die partnerschaftliche Zusammenarbeit ein Grundstein 

für den Erfolg: „Ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis 

ist unverzichtbar, da bei der Lizenzierung das gesamte 

Unternehmen und damit auch sensible Bereiche betrof-

fen sind. Das war bei COMPAREX jederzeit gegeben.“

COMPAREX Solutions (Schweiz) AG


