
Informix Lizenzoptimierung

Häufig werden Lizenzen in Form von Zukäufen über einen längeren Zeitraum erwor-
ben. Zwischenzeitlich ändern sich Mitarbeiterzahl, Art und Umfang Ihrer Anwendun-
gen und deren Zugriffe auf die Datenbank. Auch Lizenz- und Versionsmodelle sind
stetigen Veränderungen unterworfen. Lediglich 30 % aller in Deutschland ansässigen
Unternehmen haben eine aktuelle Übersicht, ob sie sich lizenzrechtlich „auf der siche-
ren Seite“ befinden. Sind Sie unterlizenziert oder haben Sie mehr Lizenzen unter War-
tung als Sie wirklich benötigen? Wir prüfen anhand der uns zur Verfügung stehenden
Informationsquellen Ihre Lizenzierung auf „Passung“ und  wirtschaftliche Einsparpo-
tentiale.

Zielgruppe: Unternehmen, die aus wirtschaftlichen (Ermittlung von Einsparpoten-
tial) und oder rechtlichen Gründen (Compliance-Überprüfung) eine 
Überprüfung ihres aktuellen Lizenzstandes benötigen.

Voraussetzungen: Aktive Unterstützung bei der Zusammenstellung der notwendigen 
Informationen, d. H. Gewährung des Einblicks in vorhandene Lizenz-
blätter (PoE) und/oder Verträge sowie Bestimmung eines festen An-
sprechpartners mit entsprechenden Befugnissen, um z. B die folgen-
den Fragen beantworten zu können: Welche Lizenzen haben Sie 
erworben und welche befinden sich unter Wartung? Auf wie vielen 
und welchen Prozessoren ist Informix installiert? Welche Anwendun-
gen greifen wie auf die Datenbanken zu? 

Leistungen: Sie erhalten von uns einen detaillierten Bericht. Dieser nimmt Bezug 
auf die IST-Lizenzsituation und spricht, sofern Handlungsbedarf vor-
handen ist, Empfehlungen für die zukünftige Anpassung Ihrer Lizenz-
landschaft aus. Dies auf der Grundlage u. a. Ihrer derzeitigen und 
zukünftig prognostizierten Anwendungen und Anwenderzahlen. Die-
ser Bericht wird in Ihrem Hause vorgestellt. Auf Wunsch wird gemein-
sam darüber befunden, welche Maßnahmen zur Erreichung des Li-
zenzierungsoptimums durchzuführen sind.

Methodik: Lizenzierung kann ein komplexes und kompliziertes Thema sein. Um 
festzustellen, ob Sie richtig lizenziert sind, benötigen unsere Mitarbei-
ter von Ihnen Informationen (s. a. „Voraussetzungen). Grundlage da-
für ist eine entsprechende Checkliste deren Bearbeitung ein aussa-
gekräftiges Untersuchungsergebnis sicherstellt. Die erhaltenen Infor-
mationen werden mit den aktuellen IBM-Lizenzmodellen abgeglichen. 
In einem Bericht wird Ihnen das Ergebnis dieser Überprüfung darge-
legt und präsentiert.

Preis: Nach einem ersten unverbindlichen und kostenfreien (Tele-
fon)gespräch erhalten Sie ein detailliertes Angebot mit der Auflistung 
der Leistungen unter Angabe eines Festpreises.

Anfragen unter: o.hesse@hamburg.data.de oder Tel.: +49 / 40 / 875 00 589
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