Siemens Software as
a Service
Beschleunigung der Amortisation für Projektinitiativen
Vorteile
• Beschleunigung der Amortisation
für Projektinitiativen
• Reduzierung von Zeit,
Kosten und Risiken bei der
Softwareimplementierung
• Verbesserung der Mobilität durch
einfacheren Zugang zur Software
• Verwendung der jeweils neuesten
Softwareversion
• Verbesserung der Skalierbarkeit
durch Zugriff auf Dienste nach
Bedarf

Zusammenfassung
Software as a Service (SaaS)
ist ein abonnementbasiertes
Softwarelizenzierungs- und
Vertriebsmodell, bei dem sowohl die
Software als auch die verwalteten Daten
auf externen Servern gehostet werden.
Der Zugriff auf die Anwendung erfolgt
über einen Webbrowser, und es muss
weder Hardware noch Software gekauft,
installiert, aktualisiert oder gewartet
werden. Siemens Digital Industries

Software hostet die Software aus der
Ferne in der Cloud und bietet auch
technischen Support.
Anwender greifen über einen beliebigen
Computer mit Internetanschluss oder
von einem mobilen Gerät aus auf
SaaS-Anwendungen und -Daten zu,
sodass die Bereitstellung wesentlich
einfacher ist. Sie brauchen sich nicht
um die Entwicklung von Anwendungen
zu kümmern, die auf verschiedenen
Computern oder Geräten laufen, denn
das hat Siemens bereits für Sie erledigt.

siemens.com/software

Siemens Software as a Service

Anstatt neue Software zu kaufen, was
kostspielig, zeitaufwändig und nicht
immer planbar sein kann, können sich
die Kunden darauf verlassen, dass
Siemens automatisch Updates und
Patch-Management durchführt und
so die mit umfänglichem internem
IT-Personal verbundenen Aufwendungen
und Gemeinkosten reduziert. Darüber
hinaus bietet cloudbasierte Software eine
signifikante vertikale Skalierbarkeit, die
Kunden die Flexibilität gibt, bei Bedarf
auf Dienste zuzugreifen.
Mit einer abonnementbasierten
Lizenzierung, die auf einer Pro-BenutzerGrundlage und einer planmäßigen
Zahlungsweise basiert, können Kunden
die Softwarekosten von einem größeren
Kapitalaufwand in besser überschaubare
(und leichter zu genehmigende)
wiederkehrende Betriebskosten
umwandeln und zahlen nur für das, was
sie nutzen.
Siemens verwaltet die Infrastruktur
(Hardware und Software), den Betrieb,
die Upgrades und den technischen
Support der Software und unterstützt
unsere Kunden dabei, deren IT-Budgets
und Ressourcen optimal zu nutzen.
Kundenspezifische Schulungsprogramme
und Konfigurationen sind jederzeit bei
Siemens und unseren Partnern erhältlich.

Die hoch skalierbaren, cloudbasierten
Anwendungen und Services, die Teil
des Xcelerator™-Portfolios sind, dem
umfassenden und integrierten Softwareund Service-Portfolio von Siemens
Digital Industries Software, basieren
auf jahrelanger Branchenerfahrung
und umfassen skalierbare Plattformen,
bewährte IT-Infrastrukturen und
etablierte Geschäftsmodelle zur
Unterstützung schneller, präziser
und sicherer Implementierungen und
kontinuierlicher Kundenerfolge.

Weitere Informationen
Website für die Verlängerung des
SaaS-Abonnements
SaaS Apps und Branchenlösungen
Cloud-Lösungen von Siemens
Siemens PLM Software-Store
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