
Fast jedes Unternehmen verfügt über gänz‐
lich ungenutzte oder auf nicht kosteneffizi‐
ente Art und Weise eingesetzte Softwareli‐
zenzen. Sei dies, weil sich der Softwarebe‐
darf ständig ändert oder auch wegen zum
Teil überkomplexer Nutzungsbestimmungen
der Hersteller. Ob im Clientbereich oder
auch bei teuren Serveranwendungen, das
dadurch brachliegende Kapital ist oftmals
ganz erheblich.

OctoSAM Tools schaffen Klarheit
und schöpfen Liquidität

Unser Lösungsansatz schafft Klarheit zu den folgen‐

den Fragen:

Wo sind im Unternehmen teure Softwareprodukte

installiert, ohne dass sie verwendet werden?

Wie lässt sich der Lizenzbedarf durch Optimierun‐

gen der Infrastruktur reduzieren?

Damit schaffen wir die Grundlage für die Monetari‐

sierung von ungenutzten oder nicht effizient genutz‐

ten Lizenzrechten und hiermit der Umwandlung von

unproduktivem Kapital in liquide Mittel.

So gehen wir vor

In einem ersten Schritt scannen wir mit unseren

OctoSAM Tools Ihre Infrastruktur. Dank unserem mini‐

mal-invasiven Ansatz erfolgt dies auf eine sehr
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schlanke und effiziente Art und Weise, werden dabei

doch alle relevanten Informationen vollautomatisch

erhoben. Zudem muss auf den zu scannenden Ge‐

räten keine Software installiert werden.

In einem zweiten Schritt unterstützen wir Sie bei der

Interpretation der Ergebnisse und fassen die wich‐

tigsten Erkenntnisse in einer Präsentation zusam‐

men. Zudem werden wir Ihnen auch Vorschläge für

die Verbesserung der Lizenz-Effizienz im Serverbe‐

reich unterbreiten, beispielsweise durch nieder‐

schwellige Optimierungen Ihrer Virtualisierungs-Um‐

gebung.

Durch dieses Vorgehen schaffen wir die Basis für die

spätere Monetarisierung der Optimierungen. Sei

dies durch die Kündigung der Wartung (Software-

Assurance genannt im Fall Microsoft) und den Ver‐

kauf der Nutzungsrechte bei Kauflizenzen. Oder sei

dies durch die Reduktion des Volumens bei Miet-

lizenzen. Darüber hinaus bringt Ihnen unser Scan

aber auch ganz generell Transparenz in Ihre IT-Land‐

schaft.

Octosoft AG

Unser Unternehmen ist auf die Optimierung von Soft‐

warekosten spezialisiert. Wir handeln selbst nicht mit

Softwarelizenzen und sind daher ein neutraler Part‐

ner, der Sie objektiv über Einsparungspotenziale in‐

formiert. Zudem verfügen wir auch über das Know-

how, um Sie bei der Abschöpfung der identifizierten

Einsparungen aktiv zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit mit uns bringt Ihnen innerhalb

kürzester Zeit massive Kosteneinsparungen. Denn

auch Ihre Organisation setzt wahrscheinlich hunder‐

te, tausende oder sogar zehntausende Softwarepro‐

dukte ein. Das ist teuer und dass es hier ein gewalti‐

ges Einsparungspotenzial gibt, liegt auf der Hand. Die

Gartner Group kommuniziert, dass sich bei Aus‐

schöpfung aller Möglichkeiten die Softwarekosten

um bis zu 30% senken lassen. Dies entspricht auch

unseren Erfahrungswerten.

Unsere Werkzeuge und Dienstleistungen kommen

seit 2014 bei einer Reihe von grossen Organisationen

zum Einsatz. Durch zuverlässige und loyale Betreuung

unserer Auftraggeber haben wir uns den Ruf eines

seriösen Partners erarbeitet, der stets verlässlich im

Interesse seiner Kunden handelt.
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