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Cognoskostenlassen.
Mit dem drittgrößten Player weltweit arbeitet IBM
seit 15 Jahreneng zusammen. Der Deal ist nicht der
erste in diesem Jahr, in dem Konzerne ihre Claims
auf dem Markt für Steuerungssoftwareabstecken.
Für SAP war die 4.8-Milliarden-Euro-Ubemahme
der
französischenBusinessObjectsim Oktober ebenfalls
die größte der Firmengeschichte,Omcle schnappte
sich im Frühjahr Hyperion. Cognosbetreutmit 4.000
Mitarbeitem 25.000 Kunden weltweit. Der Gewinn
im Geschäftsjahr2007 lag bei I l6 Millionen Dollar,
der Umsatzbei knapo 980 Millionen Dollar.
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DocheinThevon den Google-Expertender CPC-Consulting.Ort: IBM
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am 30. I l. um die Vermarktungmit ,,GoogleAdWords".
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Ende Jänner.Anmeldung auf: www.cpc-consulüng.net
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+++ Kundenbeziehung.
OraclestelltCRM-Software
alsWeb-Lösung
vor:
..SiebelOn Demand".+++ MobilesInternet.GSM-Branchenverband
erwaftet für 2008 Verkauf von 70 Millionen Notebooksmit 3G-M
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