Praveen Sahni
VP, Global Service Deliver Innovation
Praveen Sahni leitet den Bereich Global Service Deliver Innovation bei Rimini
Street. Er it für die Entwicklung von Innovationtrategien und den Einatz von
küntlicher Intelligenz, machinellem Lernen und Big Data für den Aufbau moderner
Technologie-Plattformen verantwortlich.
Al Architekt verchiedener Unternehmeninnovationen und -löungen owie al
Development Director und Product Executive hat Sahni mehr al 20 Jahre Erfahrung
geammelt. Vor einem Wechel zu Rimini Street war er bei Oracle Corporation tätig,
wo er über 15 Jahre lang die Anwendungentwicklung owohl für OracleAnwendungen al auch für von Oracle erworbene Produkte geleitet hat.
Praveen Sahni hat einen Mater of Engineering in Informatik vom Birla Intitute of
Technologie & Science (BITS) in Indien. Er it ein aktive Mitglied der Aociation of
Computing Machiner (ACM) und de Intitute of Electrical and Electronic Engineer
(IEEE). Al Redner bei Meetup-Gruppen im Silicon Valle pricht er über Themen wie
da Ermöglichen und Bewerten von Innovationprojekten und -trategien. Er it
zudem Autor von “Introduction to C-Language”, dem erten Buch, da zu dieem
Thema in Indien veröffentlicht wurde. De Weiteren hat er zahlreiche Paper und
Artikel dazu veröffentlicht, wie da Ermöglichen von Innovation und
technologichem Fortchritt die Dientleitungbranche zur ich am chnellten
verändernden Branche der Welt macht.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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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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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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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.

