Jud Stubbington
Vice Preident, Finance
Jud Stubbington leitet die Bereiche Einnahmen, Steuern und Finanzen und it
verantwortlich für da Finanzmanagement der auländichen Gechäfttätigkeiten
von Rimini Street und da Wachtum de Unternehmen auf den neuen Märkten.
Gleichzeitig trägt ie zur Entwicklung der trategichen Unternehmenziele bei. Seit
ie 2009 Rimini Street al Corporate Controller beigetreten it, kann Jud
Stubbington eine erfolgreiche Bilanz bei der Erzielung von Ergebnien nachweien.
Sie leitete die Buchhaltungtätigkeiten in Zuammenhang mit den erten
Vorbereitungen und der Antragtellung für den bevortehenden Börengang de
Unternehmen.
Bevor ie zu Rimini Street wechelte, war Jud Stubbington in Führungfunktionen
bei Planitax, einem führenden Anbieter von Unternehmenteueroftware und
Dientleitungen, tätig. Planitax untertützt Steuerabteilungen bei der effizienten
Datenverwaltung, der Verbeerung der teuerlichen Lage und der Optimierung
interner Kontrollen. Zuletzt war ie al Controller/Director of Operation tätig und
verwaltete in dieer Poition die Finanzmittel, da Peronalween owie die
Betriebfunktionen bei Planitax.
Vorher fungierte Jud Stubbington al CFO-Beraterin für CFO Strategic Partner in
Orlando, Florida, wo ie Unternehmenkunden Dientleitungen, Viionen und
Beratung im Finanzbereich bereittellte. Bei der Etablierung bewährter
Vorgehenweien zur Förderung von fortwährendem Wachtum und Profitabilität in
den Unternehmen ihrer Kunden lag der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten auf der
Entwicklung und Durchführung trategicher Finanzdientleitungen.
Weiterhin war Jud Stubbington al Chief Financial Officer beim
Videopieleentwickler Inevitable Entertainment, Inc. tätig. Da Unternehmen brachte
Beteller für Son Pla Station, Microoft Xbox und Nintendo Wii auf den Markt. Sie
führte da Unternehmen eit einer Gründung, bi e chließlich Umätze in
Millionenhöhe erreichte, und war letztlich auch an den Verhandlungen über den
Verkauf de Unternehmen an Midwa Game beteiligt.
Jud Stubbington begann ihre Laufbahn in der Softwareentwicklungbranche bei
Acclaim Entertainment, Inc., wo ie al Controller, U.S. Studio tätig war. Hier war ie
für die Leitung der Buchhaltungtätigkeiten de Unternehmen in den USA im
Bereich der Planung der Videopieleentwicklung und für Jahreabchluprüfungen
verantwortlich. Außerdem hatte Jud Stubbington verchiedene Funktionen in den
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Jud Stubbington
Vice Preident, Finance
Buchhaltungabteilungen von Unternehmen in der Kabelbranche und im
Einzelhandel inne.
Jud Stubbington chlo ihr Studium im Rechnungween an der Texa A&M
Univerit mit dem Grad eine Bachelor of Buine Adminitration ab und it
Wirtchaftprüferin.
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