
Nur 

38 % 
der Nutzer von 12.1 
(oder früher) planen 

ein Upgrade
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der Befragten geben an, 
   dass ihr aktuelles EBS-Release
      bereits ihre Geschä�san-
           forderungen erfüllt.97 %

55 %

45 %und

Nutzen Sie Drittanbieter-
Support, um die 
Schrauben und Rädchen 
Ihrer EBS-Lizenz selbst 
zu kontrollieren.

Erhalten Sie fachkundigen Support 
und sparen Sie bis zu

90 %
Ihrer 
Gesamtwartungskosten. 

Zur vollständigen Umfrage

derjenigen, die ein Upgrade erwägen, 
begründen dies mit der Wartung. 

und 
fast 

Oracle EBS-Lizenznehmer hadern mit 
zukün�igen ERP-Entscheidungen. 

ärgern sich über
die laufenden 
Kosten für Ihren 
Anbieter-Support

sind mit der Qualität 
des Anbieter-Supports 

unzufrieden. 
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