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Robert Lach it mit 19-jähriger Erfahrung ein Veteran in der ERP-Software-Branche
mit einer einzigartigen multidimenionalen Perpektive. Er arbeitete al Berater für
Unternehmen an der Implementierung von ERP-Löungen und war viele Jahre direkt
für ERP-Anbieter tätig.
15 Jahre lang arbeitete Lach in verchiedenen leitenden Poitionen im
Kundenervice und Vertrieb bei PeopleSoft und Oracle. Bevor er Oracle 2008 verließ,
war Lach mehrere Jahre al Manager in der Vertriebuntertützung von PeopleSoft
für die Sicherung der jährlichen wartungbezogenen Umatzziele und die
Durchetzung der Preipolitik und Richtlinien von Oracle verantwortlich.
Vor einem Wechel zu Rimini Street arbeitete Lach für NET(net), einen führenden
Anbieter für die Optimierung von Softwareinvetitionen. Während einer Zeit bei
NET(net) implementierte Lach ein Verfahren, da ich auf die Optimierung der
Lizenz- und Wartunginvetitionen für ERP konzentrierte, wobei der Schwerpunkt auf
Oracle, SAP und Lawon lag. In dieer Funktion prüfte Lach finanzielle
Vereinbarungen, Verträge owie Lizenz- und Wartungportfolio. Er entwickelte und
implementierte Strategien zur Invetitionoptimierung und führte direkte
Verhandlungen mit IT-Anbietern. Durch eine Arbeit entwickelte Lach ein tief
gehende Vertändni für die zwingenden gechäftlichen Antriebfaktoren, die hinter
dem Wechel zum unabhängigen Support tehen.
Lach verfügt über einen Bachelor of Art in Speech and Buine Communication
von der Butler Univerit.

MEDIA CONTACT:

ABOUT RIMINI STREET, INC.

Michelle McGlocklin

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.

