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Die mehrfachen Änderungen, die Oracle in
den vergangenen Jahren bei der Java-Li‐
zenzierung vorgenommen hat, wirken sich
finanziell empfindlich aus. Unternehmen kön‐
nen plötzlich mit nicht budgetierten Lizenzoder Supportgebühren belastet werden, oft
sogar in Millionenhöhe. Bevor Sie sich für ei‐
nen strategischen Ansatz in Bezug auf dieses
Thema entscheiden, müssen Sie zuerst her‐
ausfinden, inwiefern Java in Ihrem Unterneh‐
men überhaupt eingesetzt wird und welche
möglichen Kostenfolgen sich daraus erge‐
ben.
Mit uns überwinden Sie die Java-Falle
Mit unserem Lösungsansatz geben wir Ihnen die Ant‐
wort auf die beiden zentralen Fragen:
Wo sind in Ihrem Unternehmensnetzwerk welche
Java-Editionen im Einsatz?
Welche Kostenfolgen und -Risiken ergeben sich aus
der identifizierten Java-Population?
Sie erhalten nicht nur eine solide Datenbasis der bei
Ihnen eingesetzten Java-Versionen. Wir weisen auch
im Detail aus, welche Editionen kostenpflichtig sind und
welche weiterhin gratis eingesetzt werden können.
Diese Information ist sehr hilfreich bei der anschliessen‐
den Erarbeitung einer Strategie beim Umgang mit
Java bei der wir Sie ebenfalls gerne unterstützen.

So gehen wir vor
In einem ersten Schritt scannen wir mit unseren OctoSAM
Tools Ihre Infrastruktur. Dank unserem minimal-invasiven
Ansatz erfolgt dies auf eine sehr schlanke und effiziente Art
und Weise, werden dabei doch alle relevanten Informatio‐
nen zu Ihrer Java Population vollautomatisch erhoben.
Zudem muss auf den zu scannenden Geräten keine Soft‐
ware installiert werden.
Die ermittelten Informationen werden anschliessend in
einem einzigartigen Dashboard präsentiert und mit Ihnen
besprochen.
Dabei werden wir Ihnen basierend auf unsere mehrjähri‐
gen Erfahrungen mit dem Thema erste Vorschläge unter‐
breiten, welche grundsätzliche Strategie wir Ihnen als sinn‐
voll empfehlen können:
Exit to Zero (Verzicht auf Oracle Java durch Wechsel auf
eine kostenlose OpenJDK Distribution)
Volle Lizenzierung der vorhandenen
Oracle Java Population
Mischform der beiden ersten Varianten
Wenn Sie wünschen, unterstützen wir Sie anschliessend
gerne auch bei der Umsetzung Ihrer neuen Strategie. Sie
werden dabei sehr von unserer grossen Erfahrung in sol‐
chen Vorhaben profitieren.

Octosoft AG
Unser Unternehmen ist auf die Optimierung von Software‐
kosten spezialisiert. Wir handeln selbst nicht mit Softwareli‐
zenzen und sind daher ein neutraler Partner, der Sie objek‐
tiv über Einsparungspotenziale informiert. Zudem verfügen
wir auch über das Know-how, um Sie bei der Abschöpfung
des Einsparungspotenzials aktiv zu unterstützen.
Die Zusammenarbeit mit uns bringt Ihnen innerhalb kürzester
Zeit massive Kosteneinsparungen. Denn auch Ihre Organisa‐
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tion setzt wahrscheinlich hunderte, tausende oder sogar
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zehntausende Softwareprodukte ein. Das ist teuer und dass
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es hier ein gewaltiges Einsparungspotenzial gibt, liegt auf
der Hand. Die Gartner Group kommuniziert, dass sich bei
Ausschöpfung aller Möglichkeiten die Softwarekosten um bis
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zu 30% senken lassen. Dies ist auch unser Erfahrungswert.
Unsere Werkzeuge und Dienstleistungen kommen seit 2014
bei einer Reihe von grossen Organisationen zum Einsatz.
Durch zuverlässige und loyale Betreuung unserer Auftragge‐
ber haben wir uns den Ruf eines seriösen Partners erarbei‐
tet, der stets verlässlich im Interesse seiner Kunden handelt.
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