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JUBILÄUM
Die OOP Konferenz gratuliert
OBJEKTspektrum zum
15-jährigen Bestehen.
Dem gemeinsamen Weg‘gefährten wünschen wir allseits
informative Artikel,
interessante Ausgaben und
damit guten Lesestoff.
Mit Ihnen als Leser von
OBJEKTspektrum feiern wir
gerne das Doppeljubiläum auf
der OOP 2011:

24.-28.01.2011
www.OOP2011.de
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„Die Zeitschrift OBJEKTspektrum bietet immer wieder kurze prägnante Einblicke
für neue Denkansätze, die manchmal als Anstoss für Verbesserungen und Optimierungen im Alltag der SW Entwicklung sowie dem Test sehr hilfreich sind.”
Dipl.-Ing. (FH) Heidi Schrader
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„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
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„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

„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
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„OBJEKTspektrum hat mich vom Studium
der Objektorientierung bis heute begleitet:
Vielen Dank dafür!”
Henning Wolf, it-agile GmbH

„Die zurückliegenden
15 Jahre waren für die
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„Die OBJEKTspektrum beinhaltet immer
wieder Beiträge, die sich ein Leben lang im
Kopf festsetzen ...”
Wolfgang Discher

„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
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Branche. Seine Th
serer
emenvielfalt hat
mir im Laufe der
immer wieder ne
Jahre
ue Anregungen ge
liefert und Möglic
für fachliche Kont
hkeiten
akte und Kommun
ikation eröffnet.
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, Doing IT right

„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
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