Oracle Spezialisten
Wir verfügen über langjährige Erfahrung in der
Konzeption von Projekten mit und der Installation von
Produkten des Herstellers Oracle.
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Wir unterstützen unsere Kunden bei der Planung,
Installation und Einführung von Oracle-Produkten,
erarbeiten für Sie individuelle Anforderungsprofile,
entwickeln individuelle Lösungen entsprechend der
Anforderungen und warten Ihre Datenbanken und
Anwendungen auf höchstem Niveau.
Die langjährige Erfahrung mit Produkten des
Unternehmens Oracle hat auch dazu geführt,
daß wir ein ganz besonders Know How in
Lizenzierungsfragen aufbauen konnten.
Wir sind mehr als andere in der Lage, für unsere
Kunden die beste und kostengünstige
Lizenzvariante zu finden.
Wichtig: Lizenzcenter verkauft keine Lizenzen!
Wir haben kein Interesse daran, Ihnen neue Lizenzen
zu verkaufen, sondern nur daran, mit einer optimalen
Leistung an Ihrem Erfolg zu partizipieren!
Lizenzcenter berät seine Kunden darin, einen
effizienten Betrieb mit der kostengünstigsten
Lizenzierungsform verbinden zu können.

Oracle

Inhaber Helmut Franz
Untere Brendelstraße 11
D-61348 Bad Homburg
Deutschland/Germany
Telefon +49-(0)6172-918614
Telefax +49-(0)6172-918615
www.lizenzcenter.de
info@lizenzcenter.de

Lizenzberatung und Optimierung

Entdecken Sie die umfangreichen
Einsparpotentiale in Ihren
Anwendungsumgebungen

Die Ausgangssituation
In den meisten deutschen Unternehmen sind heute ein
oder mehrere Oracle-Datenbankserver installiert. Die
Erfahrung zeigt, je größer das Unternehmen
desto vielfältiger sind auch die unterschiedlichen
Implementationen der Datenbank und der eingesetzten Oracle-Produkte. Häufig historisch über
unterschiedlichste Projektzusammenhänge und für
verschiedene Fachabteilungen beschafft, muß im
Anschluß die IT-Abteilung Administration und Support
für diese Installationen übernehmen.
Die hierdurch entstandene Komplexität ist nicht nur ein
administratives und support-technisches Problem.
Häufig ist hier sehr viel Geld gebunden, welches dem
IT-Budget verloren geht:
• Supportgebühren werden für bereits abgeschaltete
Instanzen bezahlt,
• Entwicklungsprodukte sind noch gelistet, die längst
nicht mehr einsetzt werden,
• Runtime und Full-Use-Lizenzen wurden rein
projektbezogen beschafft und ergeben eine
redundante Mehrfachlizenzierung, die Geld bindet
aber keinen Nutzen bringt.
Häufig können Fragen wie:
• Könnte man redundante Lizenzen nicht in einem
anderen Bereich besser einsetzen?
• Könnte eine Neubeschaffung unterbleiben, wenn
man wüsste, ob diese Lizenzen noch unter Wartung
stehen?
• Sind wir überhaupt korrekt lizenziert, und wenn ja,
wie dokumentieren wir das eigentlich
nicht beantwortet werden.

Was tun wir für Sie?

Die Umsetzung

Unter dem Gesichtspunkt des ständig steigenden
Kostendrucks in der IT ist es für die Verantwortlichen
notwendig neue Kosteneinsparpotentiale zu
identifizieren und umzusetzen, um weiterhin
handlungsfähig zu bleiben.

Wir unterstützen Sie, in dem wir zunächst ihre ITUmgebung gesamtheitlich analysieren, d.h. nicht nur
in Hinsicht auf einzelne Anwendungen, sondern in
Hinsicht auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.
• wir überprüfen ihre Anwendungsumgebung
und erstellen daraus ein Abbild des Status Quos,
• wir überprüfen ihre Vertragsbasis und die aktuellen
Zahlungsströme.
• wir erfassen in Interviews mit Ihnen und Ihren Fachabteilungen die aktuellen und geplanten
Anforderungen,

Gelingt es dem Budgetverantwortlichen die jährlichen
Support- und Administrationskosten zu senken, öffnet
er sich neue Optionen für anstehende Investitionen.
Kostenoptimierungen müssen aber auf einem stabilen
Fundament, sowohl lizenzrechtlich als auch
technologisch stehen, um sinnvoll zu sein. Es kann
und darf nicht darum gehen, die IT ‚zu Tode zu
sparen‘ und es darf auch keine Option sein, rechtlich
fragwürdige Lösungen anzuwenden.
Hierin sehen wir unsere wichtigste Aufgabe:
„Sie bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben zu unterstützen und eine optimale Lösung für Sie zu finden“.

Dies tun wir, in dem wir
Ihre Anwendungsumgebung
und ihre Vertragssituation
analysieren und daraus
die effizienteste Lösung
für Sie erarbeiten.

Im letzten Schritt analysieren wir die gesammelten
Daten und erstellen daraus eine Empfehlung für die
weitere lizenzrechtliche und technische
Vorgehensweise.
Auf Wunsch erstellen wir auch einen detailierten
Vorschlag für eine Daten- und Server-Konsolidierung.
Es hat sich gezeigt, daß in vielen Umgebungen durch
eine Konsolidierung der Datenbank-Infrastruktur
Lizenzkosten als auch Support- und Administrationsaufgaben in vielfältiger Weise reduziert werden
können. Damit werden die aktuellen Budgets entlastet
und Neuinvestitionen verhidnert.
Bei der Umsetzung unserer Verbesserungsvorschläge
stehen wir Ihnen natürlich ebenso zur Verfügung,
d.h., wir stellen gemeinsam mit Ihnen sicher, daß die
erkannten Optimierungspotentiale auch realisiert
werden.

