
IT Als InTegrAler BesTAndTeIl der UnTernehmensfUsIon oder -ABspAlTUng.
durch eine fusion, einen Zukauf oder Carve-out soll Ihr Unternehmen nachhaltig und profitabel aufgestellt werden. haben sie für 
dieses Vorhaben auch die Bewertung Ihrer IT in Betracht gezogen? fehlende Transparenz über softwarelizenzen und IT-Assets stellt 
ein oft unterschätztes risiko dar. die Analyse aller IT-Assets innerhalb der due-diligence liefert Ihnen eine fundierte Bewertung des  
IT-Bestands und ermöglicht die frühzeitige Identifizierung von finanziellen und rechtlichen risiken. mit unserer langjährigen  
erfahrung im software Asset management (sAm) können wir sie dabei unterstützen!

Mergers & Acquisitions services

unser Know-how. für ihren erfolg.
die Vielzahl an IT-Verträgen, lizenzvereinbarungen und Applikationen verunsichert sie in der frage, wie sie mit diesen bei  
neukauf, Übertragung oder in einem Transition service Agreement (TsA) umgehen sollen? Unsere Berater unterstützen sie bei:

•	 SAM	Red	Flag	Analysis

•	 Buyer	&	Vendor	Due	Diligence	im	Bereich	SAM

•	 Bedarfsermittlung	IT-Assets,	Applikationen,	Services	und	Lizenzen

•	 Detaillierte	IT-Asset -Inventarisierung	und	-Bewertung	sowie	Zuordnung	von	Assets	zu	Unternehmenseinheiten/Gesellschaften

•	 Contract	Analysis	inkl.	EULA-Check	–	Ableitung	von	Teilungs-	und	Transferoptionen

•	 Betrieb	vorhandener	SAM-Infrastruktur	während	Ihres	Carve-outs,	Mergers	oder	Joint	Ventures

red flag Analysis realizationdue diligence post merger Integration

•	 Ist -Analyse	in	den	Bereichen	Software	Asset	Managament,	IT-Infrastruktur	und	Informations-	&	IT-Sicherheit	

•	 Projektplan	für	Bedarfsermittlung,	Umsetzung	und	Post	Merger	Integration	(pmI)

•	 Detaillierter	M&A-Assessment -Bericht

Auszug unserer leistungen in ihreM M&A-ProjeKt

Individuelle risikoanalyse IT-Asset -Bewertung M&A	Playbook Compliance-Verifizierung



softline solutions gmbh

rufen sie uns an! gern unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot und beantworten Ihre fragen.
Wir sind für sie da! 

Telefon +49 341 24051-128
e-mail sam@softline-group.com
Web www.softline-solutions.de/software-asset-management

In	einem	M&A-Projekt	wird	eine	Ist -Analyse	der	relevanten	IT-Unternehmensbereiche	vorgenommen.	Wir	sichern	Ihre	Compliance,	
indem wir die erkenntnisse dieser Analyse auch in künftigen projekten in Ihren Unternehmenskontext einordnen. Beispielsweise in 
unseren security Workshops: datenschutz (eU-dsgVo), public Key Infrastructure (pKI), software Vulnerability management (sVm). 

Mehrwerte üBer DAs ProjeKt hinAus schAffen

1. red flag Analysis

Ziel: sAm red flag report

•	 Vor-ort -Workshop

•	 sAm smart - Inventory 

•	 Check bestehender IT-organisation 
und -prozesse

•	 license gathering, data processing 
und Analyzing

•	 Individuelle risikoanalyse

2. due diligence

Ziel: Veröffentlichungsreife

•	 detaillierte IT-Asset -Bewertung

•	 Abbildung von Transformationsszenarien

•	 Compliance-prüfung vor der Übernahme

•	 prüfung von optionen zur neuverhandlung von Verträgen 
oder zur allgemeinen Kostenreduktion

•	 Bedarfsprüfung	und	Rationalisierung	von	IT-Tools	&	-Assets

•	 Vergleich	Current/Future	Mode	of	Operation

3. Umsetzung

Ziel: Umsetzung IT-Integrations- oder -Trennungsplan

•	 M&A	Playbook	(für Carve-out und merger)

•	 Integrations- oder Trennungsplan

•	 Begleitung und Koordination zwischen fach-
abteilung, einkauf und lizenzmanagement

•	 Vorbereitung und Koordination der 
lieferantenverhandlungen

•	 neugestaltung und Abstimmung von prozessen 
und Verantwortungsbereichen

•	 IT sAm sourcing

•	 entwicklung und Umsetzung der internen 
und externen Kommunikationsstrategie

4. post merger Integration

Ziel: Vereinheitlichung und harmonisierung von 
 sAm-prozessen und -services 

•	 ITAm-Transformation

•	 steuerung und durchführung der Integration inkl. 
fortschrittstracking und -überwachung

•	 mitarbeiterschulung bzgl. neuer prozesse

•	 go-live -Vorbetrachtung

•	 post -go-live -Betrachtung

•	 Compliance-Verifi zierung 
(Assets und lizenzen)

•	 Abbildung	angepasster	Softwarelizenz-verträge/
-bestände in Ihrem sAm-Tool

Mergers & Acquisitions for sAM – steP BY steP:

•	 Begleitung	zahlreicher	M&A-Projekte	durch	unser	europaweit	agierendes	SAM-Expertenteam

•	 Ganzheitlicher	Überblick	über	Ihre	IT	als	»Full	IT	Service	Provider«

•	 M&A-Services	für	Informations-	und	IT-Sicherheit,	Unifi	ed	Communications,	Systems	Management	und	Virtualisierung

•	 Keine	Provisionierung	durch	Large	Account	Reseller	oder	Softwarehersteller	dank	herstellerunabhängiger	IT-Beratungsleistung

•	 Maßgeschneiderte	Lösungen	für	individuelle	Herausforderungen	in	allen	Kundenbeziehungen	und	Partnerschaften

wAruM softline solutions?


