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Erfahrung, die man kaufen kann

Auf die richtige Lizenzierung
kommt es an Bei Hardware-Er-

Die Anzahl an physikalischen Prozesso-

Eine falsche Lizensierung bedeutet aber

ren und Kernen, aber auch Backup- und

nicht immer einen Schaden für den

neuerungen, Konsolidierungen oder

Netzwerkstrukturen sind maßgebliche

Hersteller. Denn manche Unterneh-

Virtualisierungen von Serversystemen

Kriterien. Selbst kleinste Veränderun-

men haben nicht nur zu wenige oder

wird schnell vergessen, die bisherige

gen können somit zu Non-Compliance

keine Lizenzen, sondern oft genug auch

Lizenzierung zu prüfen. Denn gerade

führen. Im Falle einer Auditierung

zu viele. Das aber reißt unnötige Löcher

Oracle-Software funktioniert ohne Li-

durch den Hersteller kann eine erheb-

in die Kassen der Unternehmens-IT.

zenzschlüssel. Eine unbemerkte Unter-

liche Investition für nachzuzahlende

lizenzierung ist häufig die Folge.

Lizenzen & Support drohen.
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Denn richtiges Lizenzmanagement sorgt für Transparenz, Sicherheit und Compliance

… Ihre Oracle Lizenzen noch zum geplanten, neuem Rechnersystem passen?

… Sie dafür neues Budget veranschlagen

… dann nicht auch neue, zusätzliche

müssen oder Ihre bestehende Lizenzen

Lizenzen plötzlich ein Thema wären?

vielleicht doch ausreichen?

?

Fragen Sie sich auch, ob …

… jemand an die Lizenzierung gedacht

… da nicht auch noch was bei Oracle

hat, als Sie die bestehenden Systeme kon-

mit Multi Core-Prozessoren und

solidiert, virtualisiert, geclustert haben?

Faktoren zu beachten war?

… etwas berücksichtigt werden muss,

nur weil Sie gerade VMware als Virtualisierungslösung eingeführt haben?

SAMT: Software Asset Management by MT AG

Beste Unterstützung
Die MT AG als qualifizierter Oracle Partner löst all Ihre Fragen rund um die richtige Lizenzierung für Sie auf und sorgt für
eine verbindliche Aussage des Softwareherstellers Oracle zum jeweils vorliegenden Szenario. Wir beraten zu aktuellen oder
auch zukünftigen „was wäre, wenn?“-Architekturen, sowie natürlich auch zu „hot topics“, wie zum Beispiel Lizenzierungsvorgaben bei Virtualisierung.
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Zertifizierte Qualität
Wir bieten mit unserem License Services ein völlig flexib-

Dies entspricht unserem Verständnis von „business by integ-

les Beratungskonzept an. Sie können mit jedem beliebigen

ration“: wir entwickeln für unsere Kunden stets die individu-

Thema einsteigen, lediglich einzelne Elemente in den Fokus

ell passenden Lösungen und erwirtschaften dadurch Mehr-

nehmen oder auch Komplettpakete beauftragen. Ganz wie

werte für deren Geschäftserfolg.

Sie wollen.
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BUSINESS BY INTEGRATION
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner

Die MT AG ist ein IT-Dienstleister, der sich auf Prozess- und

durchgängiges und unabhängiges Portfolio von der Beratung

Softwareintegration in heterogenen IT-Landschaften seiner

über die Konzeption sowie Umsetzung bis hin zur Betreuung

Kunden spezialisiert hat. Als anerkannter Partner der füh-

der Systeme. Neben der regionalen Nähe zu unseren Kunden

renden Technologiehersteller verbinden wir die Agilität eines

leisten wir den entscheidenden Mehrwert durch engagierten

mittelständischen Unternehmens mit der Lösungskompe-

und kompetenten Einsatz für ihren Geschäftserfolg.

tenz internationaler Beratungshäuser. Wir bieten daher ein

Ihr persönlicher Ansprechpartner:

Wenn es um Lizenzmanagement geht, sprechen Sie mit uns.
Wir beraten und unterstützen Sie ganzheitlich in allen Fragen rund um Neulizenzierung,
Lizenz-Updates oder Lizenz-Migration. Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit
und treten Sie mit uns in Kontakt.
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