Weblaw: zumindest die laufenden
Kosten amortisieren
Seit kurzem ist der Jusletter, ein Newsletter für Juristen, kostenpflichtig - mit Erfolg. Haupteinnahmequelle von
Weblaw ist und bleibt aber ihr Standbein in der Old Economy, die Internetkurse. Felicitas Graf
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Büchershop seien unterdessen selbsttragend, die
Suchmaschine lawsearch.ch ist unter anderem

Jusletter, der jeden Montag an rund
Stellenmarkt der Kommunikationsbranche

Business Objects, US-Anbieter von Business-Intelligence-LÖSUngen, hat für die
Schweizer Niederlassung zwei neue Führungskräfte: Maurizio L. Conti ist
Artur P Schmidt, Comunica- tor des Bestsellers «Der Wis-

neuer Sales-Director, Claudia Hübscher

