Steven Salaet
SVP, Global Securit & Compliance, and CIO
Steven Salaet leitet owohl da Rimini Street Human Reource Department al
auch da Team, da für alle Sicherheit-, Riiko- und Compliance-Betimmungen
verantwortlich it. Er gewährleitet die Einhaltung interner Standard und
geetzlicher Vorgaben bei allen Unternehmenabläufen, und unter einer Führung
erhielt Rimini Street die ISO 9001-Zertifikation mit dem Aublick auf die 27001Zertifikation. Da macht Rimini Street zum einzigen ISO-zertifizierten Anbieter von
Drittanbieter-Support für Unternehmenoftware.
Bereit eit 14 Jahren hat Herr Salaet in den Bereichen Informationicherheit, ITSteme und Buine Management Erfahrungen ammeln können. Vor einem
Wechel zu Rimini Street pielte er al Manager für Informationicherheit bei
Mood' KMV eine entcheidende Rolle bei der Definition und beim Management der
geamttrategichen und taktichen Technologie-Roadmap de Unternehmen.
Unter einer Verantwortung konnten icher gehotete Löungen zur Bonitätprüfung
für Hunderte von Unternehmenkunden bereitgetellt werden. E wurde
ichergetellt, da Mood' die Sarbane-Oxle Compliance aufrechterhält.
Herr Salaet bekleidete in der Vergangenheit verchiedene Führungpoitionen bei
Wind River, wo er globale Standardiierung- und Integrationprojekte leitete,
internationale Team im europäichen und aiatichen Raum managte und
Löungen entwickelte für die Unternehmenarchitektur. Schließlich wurden unter
einer Führung unternehmenweit globale Sicherheitvorchriften, -tandard und programme eingeführt, die einen Maßtab für alle Mitarbeiter bei Wind River
etzten.
Mr. Salaet erhielt einen Bachelor of Science in Informatik von Groep-T, Leuven,
Belgien.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

