Statement der SAP zur Gerichtsentscheidung Oracle gegen SAP
Im Anschluss an die gerichtliche Entscheidung im Fall Oracle gegen SAP am 23. November 2010:

„Wir sind natürlich enttäuscht über die Entscheidung des Gerichts und prüfen weitere Schritte. Dies
kann zu einer Verlängerung des Prozesses führen. Dennoch hoffen wir, diesen Fall ohne weitere
langjährige Rechtsstreitigkeiten abschließen zu können, zumal ein führendes Unternehmen auch
daran gemessen wird, wie es mit seinen Fehlern umgeht. Wie schon in der Verhandlung gesagt,
bedauern wir das Verhalten von TomorrowNow, haben dafür die volle Haftung übernommen und sind
bereit, Oracle eine angemessene Entschädigung zu zahlen. Wir danken unseren Kunden, Mitarbeitern
und Partnern, dass sie uns während des gesamten Prozesses die Treue gehalten haben. Unser
Fokus liegt nun wieder auf unserem eigentlichen Geschäft und darauf, wie wir Geschäftsabläufe
unserer Kunden optimieren und unsere Führungsposition im Markt weiter ausbauen können. Wir
danken der Jury für ihre gewissenhafte, über mehrere Wochen geleistete Arbeit und dem Gericht für
die Leitung dieses komplexen Falls“.

Weitere Information unter: http://www.tnlawsuit.com.
Ansprechpartner SAP: Christoph Liedtke, 06227 7-50383, christoph.liedtke@sap.com

**********************

WALLDORF, Germany and NEWTOWN SQUARE, Pa. — Nov. 23, 2010 — Following the jury
verdict released today in Oracle v. SAP, SAP issued the following statement: “We are, of course,
disappointed by this verdict and will consider all available options. This will unfortunately be a
prolonged process and we continue to hope that the matter can be resolved appropriately without
more years of litigation. The mark of a leading company is the way it handles its mistakes. As stated in
court, we regret the actions of TomorrowNow, we have accepted liability, and have been willing to
fairly compensate Oracle. Throughout this matter, our customers, employees and partners have stood
by us and, for that, we are grateful. Our focus now is looking forward, helping our customers be bestrun businesses, and extending our legacy of industry leadership well into the future. We thank the jury
for its diligent service through this lengthy trial and the Court for its supervision of this complex case.”
For more information on the case, please visit http://www.tnlawsuit.com.

