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kommentare und glückwünsche 
von unseren lesern und vom fachbeirat

inhaltsverzeichnis

„Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag - und nicht ausruhen auf den Lorbeeren der letzten Jahre - weiter so ...”

thomas köhler, s&n ag

„Das war mein zweites Heft von OBJEKTspektrum und habe es geliebt, da damals das Einzige war wo über die Objekt Orientierte Semantik geschrieben wurde (noch kein Knowledge im Internet war damals zu haben). Ich hatte damals mein Nachdiplomstudium an der Software Schule Schweiz in Bern absolviert und im April 1994 ein Projektarbeit im Bereich OODMBS abgeschlossen. Das Heft war genial und hatte die Themen: Analyse&Design mit Modellierung dyna-mischen Verhalten, OOA/OOD, Smalltalk/C++, Objekt-DBMS Corba Orbix. Seit 1994 bin ich bei OBJEKTspektrum dabei!”

tino cocivera, schweiz

„Kenne Euch seit dem ersten Heft und in der all der Zeit habt 
Ihr es immer verstanden, auch mal die alten Wege zu verlassen 
und Platz für Denkanstösse und das kritische Nachfragen zu 
bestimmten Hypes haben. Macht weiter so!”

Jörn mangels

„Die wichtigste deutschsprachige Zeitschrift zu IT und Software. Das Wort „Ob-

jekt“ im Titel passt zwar nicht ganz zum breiten Spektrum, aber die Inhalte sind 

in aller Regel sehr gut. Glückwunsch zum Geburtstag - und weiter so!“

dr. christof ebert, vector consulting services gmbh

„Vor 15 Jahren habe ich begonnen, OBJEKTspektrum zu lesen, weil es mir den 

Blick über den Tellerrand ermöglichte. Unsere Zunft besser und zuverlässiger 

zu machen, darum geht es in den Artikeln. Das ist auch der Grund, warum ich 

inzwischen auch Mitglied der Redaktion bin und auch gern für OBJEKTspektrum 

schreibe.“ matthias bohlen

„Die Zeitschrift OBJEKTspektrum bietet immer wieder kurze prägnante Einblicke 
für neue Denkansätze, die manchmal als Anstoss für Verbesserungen und Opti-
mierungen im Alltag der SW Entwicklung sowie dem Test sehr hilfreich sind.”

dipl.-ing. (fh) heidi schrader

„Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! jede Ausgabe bot und 
bietet viel Stoff zum Nachdenken, Überdenken und Neudenken 
und hat mich noch nie gelangweilt. Vielen Dank und viel Erfolg 
für die nächsten 15 Jahre!”

dipl-ing. (fh) achim Zeeck, Xws cross wide solutions gmbh
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15 jahre objektspektrum

„OBJEKTspektrum hat mich vom Studium 
der Objektorientierung bis heute begleitet: 
Vielen Dank dafür!”

henning wolf, it-agile gmbh

„Die OBJEKTspektrum beinhaltet immer 
wieder Beiträge, die sich ein Leben lang im 
Kopf festsetzen ...”

wolfgang discher

„Das OBJEKTspektrum ist für mich seit 15 Jahren ein Muss.” martin wessel

„OBJEKTspektrum ist die einzige IT-Zeitschrift die ich seit über 10 

Jahren durchgängig gern lese.
Sie ist genauso „erwachsen“ geworden wie die Objektorientierung 

an sich.
Fast gibt es keine technischen Themen mehr, die finden sich eher 

in der JavaSPEKTRUM, aber das ist nicht störend.

Besonderer Dank gilt den Chefredakteuren, die sich den Aufgaben 

mit viel Enthusiasmus stellen.”
arne wallrabe

„Die zurückliegenden 15 Jahre waren für die IT eine überaus spannenden Phase. OBJEKTspektrum war dabei für uns immer ein zentrales Medium: Hier wurden unsere Themen diskutiert, hier konnten wir überprüfen, ob wir mit unseren Antworten richtig lagen. Derzeit befindet sich die Medien-Landschaft im Umbruch, es ist daher umso wichtiger, dass Titel wie OBJEKTspektrum Herstellern und Anwendern eine zuverlässige Orientierung bieten.“ 
carlos mendez, micro focus gmbh 

„Als Studierender bietet mir das OBJEKTspektrum 
Einblick in die Praxis, als Praktiker liefert mir das 
OBJEKTspektrum ein Forum für den Austausch, als 
Forscher stellt das OBJEKTspektrum ein Kanal für die 
Verbreitung meiner Ergebnisse zur Verfügung. Egal was 
bei mir gerade anstand, das OBJEKTspektrum 
war immer ein Gewinn für mich - 
Danke 15 Jahre OBJEKTspektrum.“

 
Prof. dr. andreas rausch, 

technische universität clausthal-Zellerfeld

„15 Jahre OBJEKTspektrum bedeuten für mich 15 spannende 

und informative Jahre rund um die Softwareentwicklung, an 

denen ich mit dem KOMPONENTEN-Forum und der Bit-Fabrik 

sowie als C++-Kolumnist aktiv mitwirken durfte - und das in einer 

äußerst angenehmen Zusammenarbeit mit einem professionellen 

Team, von dem ich Dr. Frances Paulisch und Kirsten Waldheim 

besonders erwähnen möchte. Sehr gefreut hat mich stets der 

Kontakt zu den Lesern, sei es in Form einiger Zuschriften und 

in Gesprächen während Konferenzen wie zum Beispiel der OOP 

in München. Was erhoffe ich für die kommenden 15 Jahren für 

OBJEKTspektrum und worauf freue ich mich? Natürlich da-

rauf, dass OBJEKTspektrum weiterhin über die Neuerungen der 

Softwaretechnik berichtet und komplexe Themen einfach und 

verständlich darstellt. Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren  

OBJEKTspektrum an das Verlagsteam, an die Autoren und vor 

allem an Sie, liebe Leserinnen und Leser!”
beste grüße

ulrich eisenecker

„Vor 15 Jahren habe ich bei sd&m (heute Capgemini sd&m) große Individualsysteme für große Unternehmen 
gebaut. Objekttechnologie war damals – zumal bei Host-lastigen Großanwendern - noch etwas Besonders. Das 
OBJEKTspektrum war damals eine meiner Informationsquellen zu dieser damals aktuellen Technologie. 
Die jeweils aktuellen Technologien haben sich seitdem gewandelt – was geblieben ist, ist das OBJEKTspektrum. 
Allerdings weniger als Zeitschrift alleine rund um Objekttechnologie, sondern rund um alle Dinge, die heute 
rund um das Thema “Software-Engineering” wichtig sind.
Es bleibt also abzuwarten, was die Software-Community nach Clouds, Agilität und anderen, heute aktuellen 
Themen, weiter an Neuigkeiten produzieren wird. Das OBJEKTspektrum wird den Weg begleiten. Auch mit 
Objekttechnologie.”

schöne grüße
wolfgang keller, objectarchitects

„OBJEKTspektrum - eine der wenigen Konstanten unserer Branche. Seine Themenvielfalt hat mir im Laufe der Jahre immer wieder neue Anregungen geliefert und Möglichkeiten für fachliche Kontakte und Kommunikation eröffnet.Frances und Jens - danke dafür.“

dr. gernot starke, doing it right


