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Sun setzt weltweite Strukturanpassung in Deutschland um
Die Pressemitteilung von gestern abend im Original. Ich poste diese mal ohne weiteren Kommentar: Sun setzt weltweite
Strukturanpassung in Deutschland um
Kirchheim-Heimstetten, 3. Juli 2006 - Der von Jonathan Schwartz, President and CEO Sun Microsystems, angekündigte
Kurs für Wachstum und Profitabilität wird auch bei Sun Deutschland im neuen Geschäftsjahr (beginnend ab 1. Juli 2006)
umgesetzt. Die Strukturanpassung umfasst folgende Punkte:
- Konsolidierung von Immobilien aufgrund der abgeschlossenen Integration von StorageTek
- Konsequente Implementierung des iWork-Konzeptes
- Konzentration der BackOffice-Funktionen auf einen Standort
- Reduktion der Mitarbeiterzahl in Deutschland von derzeit 1653 Mitarbeitern um etwa acht Prozent
Weiterhin wird das in den USA erfolgreich gelebte iWork-Konzept in Deutschland für Funktionen mit erheblichem
Außendienst eingeführt. Das iWork-Programm beinhaltet ortsunabhängige Arbeitsplatzgestaltung für die Mitarbeiter und
gibt ihnen die Möglichkeit, entweder von zu Hause oder in Drop-in Centern zu arbeiten und beinhaltet keine festen
Arbeitsplätze. Durch die Zentralisierung der BackOffice-Funktionen und die Implementierung des iWork-Konzeptes
werden signifikante Einsparungen und eine deutliche Erhöhung der Produktivität und Flexibilität erwartet.
"Sun hat sich für dieses Geschäftsjahr ein weltweit profitables Wachstum zum Ziel gesetzt", so Marcel Schneider,
Präsident und Geschäftsführer Sun Microsystems GmbH. "Als eine der bedeutendsten Regionen von Sun werden auch
wir in Deutschland mit dieser Maßnahme dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern."
Dieser Text enthält 2451 Zeichen (mit Leerzeichen) und 298 Wörter.
Posted by Joerg Moellenkamp in German, Oracle at 09:09
...es werden spannende zeiten für Sun - der markt-trend weg von high-end ist ne dicke herausforderung...
btw: du bist held der stunde auf www.systemhelden.com - ich empfehle screenshots für die ahnengalerie und die enkel-kinder,
möglichst mit coolen flickr-pics *shift-reload 1/2/3/4/5/...*
grüße
christian
Anonymous on Jul 4 2006, 11:11
Bei der zunehmenden Leistungsfähigkeit der Systeme halte ich es nachgerade fuer ummoeglich den Trend aufzuhalten. Gerade
deswegen haben wir ja Systeme wie die T2000 entwickelt und machen da auch weiter. Gleiches gilt ja fuer Storage und die Dinge die
da in der Richtung bald kommen.
Anonymous on Jul 4 2006, 11:23
da steht ein wenig mehr:
http://www.computerwoche.de/nachrichten/578313/
Anonymous on Jul 4 2006, 16:12
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