
Als eine der angesehensten privaten Forschungsuniversitäten der USA zeichnet sich 
Brandeis insbesondere durch ihre akademische Exzellenz aus. Bekannt als langjähriger 
Vordenker im Bereich der Bildung bietet Brandeis einen spannenden Lernansatz, der 
auf einer interdisziplinären Wissensvermittlung und der Bereitstellung von Lösungen für 
Probleme des täglichen Lebens basiert. 

Im Juni 2012 wechselte Brandeis vom Herstellersupport zu den Support-Services von 
Rimini Street. Auf diese Weise konnte die Universität ihre jährlichen Wartungskosten 
sofort um 50 Prozent reduzieren. Neben der Einsparung von mehreren Hunderttausend 
US-Dollar für Wartungskosten in jedem Jahr spart Brandeis darüber hinaus beträchtliche 
Summen bei neuen Lizenzen und internen Ressourcen, da in den kommenden Jahren 
Gebühren für PeopleSoft-Upgrades entfallen werden. Die Universität nutzt die durch 
die Support-Services von Rimini Street generierten Einsparungen zur Finanzierung 
eines zentralen Archivverwaltungsprojekts im Rahmen der übergeordneten 
campusweiten Risikominimierungsziele. Die Zusammenarbeit mit Rimini Street gibt 
Brandeis außerdem die Zeit, die für den Aufbau einer IT-Governance-Struktur benötigt 
wird, welche den Kontext der künftigen strategischen Ausrichtung bilden soll.

Keine Änderungen an der Mitarbeiterstruktur aufgrund der Support-Services 

von Rimini Street

Der CIO von Brandeis, John Unsworth, hatte durch den Wechsel zu Rimini Street 
keine Änderungen an der Mitarbeiterstruktur erwartet. Und seit dem Wechsel 
waren auch keine Anpassungen erforderlich. Er drückt es so aus: „Wir haben in der 
Vergangenheit auf den externen Support von Oracle zurückgegriffen, jetzt erhalten 
wir den Support von Rimini Street. Dieser Wechsel hatte keine Änderungen an der 
Mitarbeiterstruktur bei Brandeis zur Folge. Die PeopleSoft-Experten, die wir bei 
Brandeis beschäftigen, setzen ihre Fähigkeiten und Kenntnisse nun bei Projekten ein, 
die zu Effi zienzsteigerungen führen oder die sich auf seit Langem offene Anforderungen 
für den Campus beziehen, statt Zeit für das Rollout von Upgrades aufzuwenden.“

Gewinnen von Wartungsressourcen für Aufgaben, die einen Mehrwert bedeuten

Unsworth führt seine Erläuterungen fort: „Rimini Street unterstützt uns dabei, die 
verfügbaren Ressourcen effi zient zu nutzen und damit unsere Ziele zu erreichen. 
Zuvor hatte Oracle den Terminplan für Upgrades vorgegeben und zwang damit eine 
Vielzahl unserer Mitarbeiter im Bereich LTS (Library & Technology Services) sowie 
weitere Mitarbeiter auf dem Campus, sich mit beträchtlichem Zeitaufwand an diesen 
Zeitplan zu halten.“ Bei der künftigen Zusammenarbeit mit Rimini Street werden 
Unsworth und sein Team nun in der Lage sein, ihren eigenen Plan zu verfolgen, z. B. 
lizensierte Software zu implementieren, die ungenutzt in den Regalen liegt, die eigenen 
vorhandenen PeopleSoft-Systeme besser an die Anforderungen der Universität 
anzupassen und Projekte durchzuführen, aus denen Lösungen für wichtige Funktionen 
wie Workfl ow, Berichtswesen, Sicherheit, Fakultätsaktivitätsberichte und die 
Forschungsverwaltung entstehen.

Erreichen von strategischen Institutszielen mit Rimini Street

Unsworth bemerkte: „Die Einsparungen, die wir durch die Zusammenarbeit mit den 
Support-Services von Rimini Street generieren, sind zweifellos beträchtlich, und auf 
jeden Fall muss der gesamte Campus nach weiteren Einsparungspotenzialen suchen. 
Bei der Entscheidung zur Zusammenarbeit mit Rimini Street war jedoch eine breiter 
aufgestellte Risikobewertung mindestens genauso entscheidend wie die potenziellen 
Einsparungen.“ Zur Risikobewertung gehören die Pilotierung einer IT-Governance-
Initiative und die Verwaltung von Datensätzen des Instituts.

Brandeis University reduziert mit Rimini 
Street Langzeitrisiken und generiert 
Einsparungen
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Kundenprofi l:

Brandeis University wurde im Jahr 1948 
gegründet und bietet Bachelor- und 
Masterabschlüsse sowie Berufsabschlüsse. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der 
Geisteswissenschaften sowie der Sozial- und 
Naturwissenschaften. Brandeis zählt zu 
den führenden Universitäten der USA. Den 
Absolventen steht nach dem Abschluss eine 
große Bandbreite an Beschäftigungsfeldern 
offen, um ihre Karriere zu entwickeln, oder 
sie setzen ihre Studien an anderen führenden 
Universitäten der USA fort.

Branche: Hochschulwesen

Standort: 95 Hektar großer Campus mit mehr 
als 100 Lehr- und Wohngebäuden in Waltham 
im US-Bundesstaat Massachusetts

Umsatz: 289 Mio. US-Dollar

Beschäftigte: 5.181

Anwendungen: PeopleSoft HCM 9.1, FSCM 9.1, 
CS 9.0

Hardware/Betriebssystem/Datenbank: 

HP/UX 11.31/Oracle Database Enterprise 
11.2.0.2

AUF EINEN BLICK

“Balanced against an existing support 
agreement costing twice as much and 
slated to increase by $18–$20,000 a year 
for the foreseeable future, it was clear 
Rimini Street was the right path to take.”

 John Unsworth
CIO, Brandeis University

Das Unternehmen für Enterprise Software-Support



“Thanks to Rimini Street, the PeopleSoft 
experts that we have at Brandeis will 
be able to use their talents on projects 
that achieve some effi ciency or address 
some long-standing requirement for the 
campus, rather than spending that time 
rolling out upgrades.”

 John Unsworth
CIO, Brandeis University

Entwickeln einer langfristigen strategischen Anwendungs-Roadmap

Wie alle Unternehmen benötigt Brandeis University einen langfristigen 
Plan, der gewährleistet, dass die breit gefächerten Anforderungen an die 
Informationstechnologie erfüllt werden können. Im Mai 2012 initiierte Unsworth eine 
Diskussion zur IT-Governance auf dem Campus. Hierbei handelt es sich um einen 
Prozess, der campusübergreifenden Input und einen breit angelegten Dialog zur Zukunft 
der Verwaltungssysteme bei Brandeis umfasst und das Ziel verfolgt, eine dauerhafte 
Governance-Struktur zu entwickeln, die einen realistischen Kontext und unverfälschte 
Kenntnisse der künftigen IT-Anforderungen der Universität bietet. 

Und genau hier kommt Rimini Street ins Spiel. Einfach ausgedrückt hat Unsworth 
durch die Nutzung eines herstellerunabhängigen Supportprogramms Brandeis von 
dem unnachgiebigen Druck befreit, Upgrades nur zu implementieren, um den Support 
aufrecht zu erhalten. Damit hat er der Universität die Luft verschafft, die nötig war, um 
ihre auf Dauer angelegten strategischen Programme zu implementieren.

Minimieren von Risiken

Jede Hochschule ist auf anschauliche und umfassende Verfahren und Systeme für 
die zentrale Archivverwaltung angewiesen. Wenn solche Verfahren oder Systeme 
nicht vorhanden sind, birgt dies reale Risiken. Wenn Datensätze ordnungsgemäß 
verwaltet werden, bewahren sie die Historie der Institution und können bei 
Rechtsstreitigkeiten als Beweismittel herangezogen werden. Werden diese 
Datensätze nicht ordnungsgemäß verwaltet, läuft die Institution potenziell Gefahr, mit 
beträchtlichen Strafzahlungen belegt zu werden. Dies kann etwa der Fall sein, wenn 
personenbezogene Informationen und Daten unsachgemäß veröffentlicht werden, 
wenn Finanzdaten in die falschen Hände geraten oder die Vertraulichkeit auf anderen 
Gebieten verletzt wird.

Mit den beeindruckenden Einsparungen, die durch die Zusammenarbeit mit Rimini 
Street erzielt werden konnten, kann Brandeis nun die Implementierung der lange 
benötigten zentralen Archivverwaltung fi nanzieren. Unsworth bemerkt: „Der Aufbau 
einer Archivverwaltung fordert von den Beschäftigten in der Verwaltung, wo diese 
Archive erstellt und derzeit gespeichert werden, einen hohen Arbeits- und Zeitaufwand. 
Aber dies sind die gleichen Abteilungen (wenn auch nicht notwendigerweise dieselben 
Mitarbeiter), bei denen von nun an das Testen von PeopleSoft-Upgrades entfällt.“

Unsworth gewährt einen Einblick in die mitarbeiter- und supportbezogenen 
Entscheidungen: „Wenn Sie als CIO eine solche Entscheidung treffen, also zu einem 
unabhängigen Supportanbieter zu wechseln, müssen Sie sich eingestehen, dass Ihre 
IT-Mitarbeiter mit PeopleSoft-Knowhow vor der Wahl stehen: Möchten sie Experten für 
Verwaltungs-IT werden, oder sehen sie sich allein als PeopleSoft-Experten? Die eine 
Alternative ist eine auf Dauer angelegte Investition, bei der anderen Alternative handelt es 
sich um eine transferierbare Fähigkeit. Wenn Sie bei Ihren Beschäftigten darauf setzen, 
sich für die auf Dauer angelegte Investition zu entscheiden, müssen Sie sicherstellen, 
dass die Bedingungen für diese Investition für Ihre Mitarbeiter attraktiv sind.“

Kosteneinsparungen und strategischer Wert gehen Hand in Hand

CIO Unsworth macht eine Rechnung auf: „Unser Wechsel zu den Support-Services von 
Rimini Street bringt der Universität jedes Jahr Einsparungen von Hunderttausenden 
von Dollar. Somit können wir unsere Pläne zur Zukunft der Verwaltungssysteme bei 
Brandeis weiter verfolgen und die damit verbundenen Diskussionen etwas entspannter 
führen. Rimini Street hilft uns, unsere strategischen Ziele zu erreichen, darunter 
Risikominimierung, Entwicklung einer langfristigen Anwendungs-Roadmap und 
Optimierung unserer Investitionen in unsere begrenzten Ressourcen.“ 

VORTEILE

• Umfangreiche Kosteneinsparungen – 

Durch den Wechsel zu den Support-
Services von Rimini Street spart Brandeis 
jährlich Hunderttausende US-Dollar bei 
Wartungsgebühren ein.

• Wegfall von teuren PeopleSoft-Upgrades – 

Durch den Freiraum, der durch die Nutzung 
der unabhängigen Support-Services von 
Rimini Street geschaffen wurde, kann Brandeis 
auf Upgrades verzichten, die nur dazu dienten, 
den Support aufrecht zu erhalten.

• Finanzierung lebendiger 

Campus-Initiativen – Brandeis kann 
nun Ressourcen für die strategische 
organisatorische Risikominimierung neu 
verteilen, die zuvor durch den kostspieligen 
Herstellersupport gebunden waren.

WARUM RIMINI STREET?

• Premium-Support – Unser äußerst 
reaktionsschnelles Supportprogramm 
beinhaltet wertvolle Leistungen, die im 
Standardsupport der Hersteller nicht 
enthalten sind, wie zum Beispiel Support 
für kundenspezifi sche Anpassungen, 
Interoperabilität sowie Leistungstuning.

• Personalisierter Support – Als Kunde von 
Rimini Street wird Ihnen ein namentlich 
benannter Primary Support Engineer fest 
zugewiesen. Dieser PME leitet ein Team 
aus Spezialisten, die bei Bedarf schnell 
hinzugezogen werden können. Daneben 
steht Ihnen ein namentlich benannter Global 
Account Manager zur Verfügung, der sich für 
Ihren Erfolg und Ihre Zufriedenheit einsetzt.

• Bewährter Support – Hunderte von globalen 
Konzernen, Fortune-500-Unternehmen, 
mittelständischen Betrieben und 
Organisationen des öffentlichen Sektors 
aus praktisch allen Branchen setzen auf 
Rimini Street, den unabhängigen Support-
Provider für Unternehmenssoftware.
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