
Oracle Database-Trends 
können verwirrend sein …

der Befragten geben an, dass 
sie bei den Oracle Database-
Releases nicht immer auf dem 
neusten Stand sind.

Nutzen Sie unabhängigen 
Drittanbieter-Support, um 
Ihre aktuelle, zuverlässige 
Oracle Database-Version 
weiterzuverwenden und 
mehr finanzielle Kontrolle 
zu erhalten.

Ermitteln Sie den 
ROI Ihrer jährlichen 
Support- und 
Wartungsgebühren 
für Oracle Database.

Folgen Sie Ihrer 
eigenen strategischen 
IT-Roadmap, statt sie 
sich von Ihrem Anbieter 
diktieren zu lassen.  

Ermitteln und 
beseitigen Sie 
das Risiko nicht 
unterstützter 
Datenbank-Instanzen. 

der Befragten sehen die 
Kosten als eine ihrer größten 
Herausforderungen an.

der Befragten schränken ihre 
Nutzung von Oracle Database aktiv ein.
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… doch setzt man die Bausteine richtig zusammen, 
ergeben sich die passenden Empfehlungen wie von selbst.

Lesen Sie hier den vollständigen Bericht:
https://www.riministreet.com/resources/research-report/
value-of-oracle-database-and-support-2020-survey-findings/
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der Befragten haben den Eindruck, 
dass sie nicht genügend nützliche 
Zusatzfunktionen für ihre Datenbank 
erhalten. Mehr als ein Viertel erhält 
nach eigenen Angaben gar keine. 
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