Paul Henville
Group Vice Preident, Global Product Deliver
Paul Henville it verantwortlich für alle Leitungen de Deliver Team, da Update
aller ERP-Produktlinien für die Kunden von Rimini Street bietet. Herr Henville it ein
verierter Experte für Unternehmenoftware mit einer über 15-jährigen Erfahrung im
PeopleSoft Human Capital Management owie im PeopleSoft-Support und bei
Entwicklungtrategien. Er hat an zahlreichen PeopleSoft-Releae mitgearbeitet,
neue PeopleSoft-Erweiterungen für die globale Lohnbuchhaltung für fünf Länder
geliefert und den Maintenance Support für ieben Länder untertützt.
Während einer Laufbahn bei PeopleSoft war Herr Henville al Senior Development
Manager owohl für die erten Releae der globalen Lohnbuchhaltungoftware in
der Region Aien/Pazifik al auch für die Entwicklung von Upgrade von PeopleSoft
verantwortlich - von lokalpezifichen im aiatich-pazifichen Raum bi zum
Kernprodukt PeopleSoft Human Capital Management. Damit verbunden waren auch
da Management der Planung von Releae und Upgrade, die Zuammenarbeit mit
Kunden an ihren unternehmerichen und technichen Anprüchen, die
Augetaltung und Entwicklung von Releae-Plänen für unterchiedliche Produkte
owie da Management de geamten Entwicklung- und Qualitätkreilauf bi zur
endgültigen Lieferung.
Vor einer Tätigkeit bei PeopleSoft konnte Herr Henville während einer Karriere
zahlreiche Erfahrungen mit ERP-Modulen, -Produkten und -Aufgaben ammeln. Er
hat al Projektmanager gearbeitet, der große Projekte im öffentlichen und privaten
Sektor umgeetzt hat, und er konnte umfangreiche Erfahrungen ammeln im PreSale, in der Lehrplanentwicklung und der fachlichen und funktionalen Beratung. Vor
einer Tätigkeit bei Rimini Street hat Herr Henville mit einem Partner von Oracle an
dem Aufbau eine Service-Deliver- Gechäftbereich gearbeitet.
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

