Seth Ravin
CEO
Seth Ravin it mit 30 Jahren Erfahrung ein Veteran der Enterprie-Softwareindutrie,
der bahnbrechende Arbeit in der Branche der unabhängigen Supportdiente für
Enterprie-Software geleitet hat. Er wurde 2005 vom Enterprie Software
Oberver al eine der 25 führenden Perönlichkeiten der nächten Generation in der
Enterprie-Softwareindutrie bezeichnet. 2010 wurde Ravin im neuen Buch von
Vinnie Mirchandani, Deal Architect CEO, The New Polmath: Profile in CompoundTechnolog Innovation eine viionäre, bahnbrechende Strategie für die dratiche
Senkung der IT-Koten und den Vortoß in eine neue Ära becheinigt, die durch
Wahlfreiheit der Kunden geprägt it.
Im September 2005 tartete Ravin Rimini Street, Inc. mit dem Auftrag, den
Enterprie-Software-Support neu zu definieren. Dazu wurden innovative SupportDiente der nächten Generation verwendet, die Gebühreneinparungen in Höhe
von 50 % oder mehr im Vergleich zum jährlichen Support-Programm eine
Softwareanbieter ermöglichen. Rimini Street bietet zurzeit Support-Diente für
Produkte von SAP und Oracle an.
Vor einem Erfolg mit der Einführung von unabhängigen Wartung- und
Supportprogrammen war Ravin in führenden Poitionen bei PeopleSoft, Inc. tätig,
wo er zuletzt al Vice Preident für den Gechäftbereich Cutomer Sale fungierte.
Am Anfang einer Laufbahn bei PeopleSoft bekleidete er verchiedene leitende
Funktionen mit zunehmend globaler Verantwortung, einchließlich Corporate
Director of Cutomer Service and Program und Corporate Manager of Upgrade
and Intallation. Zu den Aufgaben von Ravin bei PeopleSoft gehörten: weltweite
Grundätze zur Verionuntertützung; Programme zur Eintellung von Verionen,
Kundenmanagement, Management von Programmen zur Y2K-SoftwareAktualiierung und -Bereitchaft für Tauende von Lizenznehmern owie Entwicklung
und Lieferung von peziellen Supportprogrammen für Kunden mit peziellen
Anforderungen. Um die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die eine augereifte
Softwareverion für viele weitere Jahre über die offiziell untertützte Lebendauer
einer Verion hinau ohne obligatoriche Upgrade betreiben wollten, entwickelte
und tartete Ravin mit großem Erfolg die erten pezialiierten Programme für
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verlängerten Support in der Enterprie-Softwareindutrie für Fortune-500Unternehmen, den öffentlichen Sektor und und mitteltändiche Unternehmen.
Seth Ravin war außerdem Vice Preident im Bereich Cutomer Sale bei Saba
Software, Inc. und arbeitete in Ruland an Konvertierungprogrammen für die
Rütungindutrie. Weiterhin war er in Wahington D.C. tätig, wo er die ClintonRegierung bei der Verabchiedung de globalen GATT-Handelabkommen 1994 im
Kongre untertützte.
Er hat einen Bachelor of Science in Buine Adminitration von der Univerit of
Southern California.
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