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September 2020

verstärkungreingezoomt

Sammlerstücke Nicht verpassen

AUF ZUKUNFT SETZEN
Machine Learning (ML) im Unternehmen einsetzen - doch
wie starten Sie? Worauf sollten Sie achten? Und welche
Möglichkeiten bietet der Einsatz von ML? Antworten,
Checklisten und Austausch mit unserem ML-Experten

uvm. auf Seite 5.

echo Hier zeigen wir unsere Aktivitäten bei Kunden, auf
Konferenzen, in Fachzeitschriften und im Web. Unsere
Erkenntnisse hieraus teilen wir und geben Ihnen die
Möglichkeit, Themen nachzulesen oder zu vertiefen. Finden
Sie Anregungen, aktuelle Informationen und verpassen Sie
keine spannenden Termine in den kommenden Monaten.
embarc echo - das Wichtigste in gebotener Kürze.

Vor Ort und Online:
Foliendownloads und Rückschau zu Vorträgen,

Poster-Sessions und Interviews
in den letzten Monaten.

Gesehen bei

Effektive Werkzeuge und Erfahrungswissen aus unseren
Makro eLearnings mit Kim Nena Duggen nutzen.

Das Remote-Konzept unseres berühmten AGILA Seminars
100% interaktiv und praxisnah -
Erfahrungsschatz im Blog

Initiative:
Lernen durch Corona

Nicht nur im Java-Umfeld zu Hause sondern auch bei
embarc - Falk Sippach über Community, Austausch und

Vorhaben.

Sie hören den Norddeutschen Rundfunk? Vielleicht kennen
Sie dann schon unsere Kollegin Gesa Busse. Sonst

empfehlen wir Seite 7.

Wir feiern die 10. Ausgabe unserer Architektur-Spicker
und neue Themen sind schon in der Planung.

Welche Fragen die Jubiläumsausgabe aufgreift und ob Sie
demnächst lebenslang Post von uns erhalten?

- erfahren Sie auf Seite 9.

Unsere Pläne für die nächsten Monate -
aktuelle Vortragstermine und Konferenzen.

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/
https://twitter.com/embarced
https://www.youtube.com/c/EmbarcDe/playlists


Oliver Zeigermann griff die Frage auf: „Was macht
Machine Learning anders?“ und nutzte ein
durchgängiges Fallbeispiel, um den Ansatz des
überwachten maschinellen Lernens für die
Workshopteilnehmer nachvollziehbar zu machen und
eigene Anwendungspotentiale zu erkennen.

Stefan Zörner stellte in seinem Vortrag in München
"Drei zentrale Entwurfsfragen zu Microservices &
Makro-Architektur" entlang eines durchgängigen
Beispiels. Er zeigte gängige Lösungsoptionen und
Einflussfaktoren, die den Teilnehmern eine informierte
Auswahl für Ihre Vorhaben ermöglichen.
Wechselseitige Beeinflussungen, Kompromisse und Real-
World-Entscheidungen eingeschlossen. (Folien & Infos)

Die Session von Stefan Toth richtete sich an Entwickler
und Architekten, die mit größeren Systemen oder
langlebigen Lösungen zu tun haben. Stefan
berichtete, wie eine festgefahrene Situation
aufgebrochen wurde und Ziele rund um
Kundenzufriedenheit und Produktqualität erreicht
wurden. Hierbei machte er einen methodischen Weg
erlebbar, der Vortragsteilnehmern in ähnlichen
Situationen unterstützt (mehr...)

Auf der OOP im Februar 2020 waren wir mit drei Vorträgen und Tutorials im
Programm sowie vor Ort mit unserem frischen Messestand vertreten. Neben unseren
Fachbeiträgen gab es Einblicke & Anregungen aus dem ADES-Framework, welches
auch als handliches Booklet vor Ort verfügbar war (wo bekommen ich es?). Dazu gab
es Bier, Pizza und Giftpilze. Genau, Giftpilze, die weniger die Gesundheit als mehr
den Highscore in unserer Machine Learning Anwendung gefährdeten. Was hier
gelernt wurde und warum Beweglichkeit & Fitness der Standbesucher von Vorteil
waren? Game on...

Wir teilen unser Wissen gerne und nutzen Möglichkeiten zum Austausch mit Software-Entwicklern und -architekten
auf Konferenzen und bei den aktuell vermehrt remote durchgeführten Veranstaltungen. Das Wichtigste findet ihr
hier zusammengefasst. Die Folien und Downloads dazu stehen im embarc Blog zum download bereit: embarc.de/
blog
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embarc auf der OOP 2020

Gesehen bei...

Zum Blog

https://www.embarc.de/embarc-oop-2020-muenchen/
https://www.embarc.de/gute-architektur-oop-2020-toth/
https://www.embarc.de/gute-architektur-oop-2020-toth/
https://www.embarc.de/interview-isaqb-stefan-toth-oop-2020/
https://www.embarc.de/ades-am-konkreten-beispiel-online-vortrag-am-04-juni-2020/

https://www.embarc.de/microservices-makro-architektur-oop-2020/
https://www.embarc.de/embarc-oop-2020-muenchen/
https://www.embarc.de/


Lisa Moritz (Twitter: @teapot4181) war so nett und hat
Stefan und Sandra während des Workshops tatkräftig
mit ihren Visualisierungen unterstützt. Danke nochmal
Lisa!

Anschließend griffen Sandra und Stefan effektive
Ansätze aus Evolutionärer Architektur und Fitness
Functions auf und zeigten den Teilnehmern, wie sie
hiermit die zielgerichtete Weiterentwicklung ihrer
eigenen Softwarelösungen langfristig sicherstellen
können. Doch all das natürlich nicht nur in der grauen
Theorie - sondern auf embarc'sche Art mit interaktiven
Elementen, Beispielen aus der realen Welt und
erprobten Implementierungsoptionen.

Genauso praxisnah und zielgerichtet ging es im März auf dem Software Architecture Summit in München weiter.
Stefan Zörner widmete sich hier zusammen mit Sandra Parsick der Frage, ob und wenn ja wie automatisierte Tests
für Softwarearchitekturen umsetzbar sind. Im Workshop stellten sie hierfür zunächst verschiedene Ansatzpunkte für
Architektur-Tests vor und räumten mit Mythen auf.
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Ihre Ansprechpartner bei embarc

Tabea Hentschel
tabea.hentschel@embarc.de

Gesa Busse
gesa.busse@embarc.de

Weiterführendes

Sie haben uns verpasst?
Vielleicht klappt es ja
bei einem der nächsten
Events! Eine Vorschau
haben wir für Sie auf
der letzten Seite.

Sie hätten uns gern als
Vortragenden bei Ihnen
im Unternehmen, bei
Ihrer User Group oder
Konferenz? Melden Sie
sich gern jederzeit:

...und Ausserdem

Anfang des Jahres war Oliver Zeigermann auf der
Scaled ML 2020 in Kalifornien und hat in einer Poster
Session über Vor- und Nachteile von Deep Learning
gesprochen: die leistungs-
fähigste Form des
Machine Learning, aber
schwer interpretierbar.
Oliver ging darauf ein, wie Deep Learning Modelle
insoweit vereinfacht werden können, dass Entschei-
dungen wieder nachvollzogen werden können.

Technik und Handlung mit dem Wunsch nach einer einheitlich erlebten Anwendung in Einklang
bringen können. Stefan zeigte den Teilnehmern hierfür nicht nur den nötigen Rahmen und das
dazugehörige Handwerkszeug, sondern auch Ansätze für die teamübergreifende Kommunikation
und Reflektion einer bunten Microservices-Architektur.

Der Microservices Summit im Juni war zwar Remote, Stefan Zörner aber dennoch mit einem übungsreichen
Workshop "zugegen". Dieser beschäftigte sich mit der Frage, wie unabhängige Entwicklungsteams Freiheiten in

https://www.embarc.de/wirksamkeit-architektur-automatisiert-testen-sandra-parsick-stefan-zoerner/
https://twitter.com/Teapot4181
https://www.embarc.de/scaled-ml-2020-poster-session-mit-oliver-zeigermann/
https://www.embarc.de/stefan-zoerner-workshop-microservices-summit-muenchen/
mailto: Tabea.Hentschel@embarc.de
mailto: Tabea.Hentschel@embarc.de
mailto: Gesa.Busse@embarc.de
mailto: Gesa.Busse@embarc.de
https://www.embarc.de/


Werkzeuge für effektive (Remote) Meetings
WebEx, Zoom, GoToMeeting, Teams, Skype – in den letzten Monaten sind Ihnen sicher unterschiedliche Konferenz-
Tools begegnet. Sie helfen in bewegten Zeiten oder reduzieren Reiseaufwände. Ob Teamtreffen, Projektabstimmung,
Weekly oder auch mal ein Interview. Kein Problem!

Soweit so gut. Doch was sich nach etablierter Kommunikation liest, stellt sich in der Praxis mitunter als nicht ganz so
schmerzfrei heraus. Remote-Meetings sind anders als face-to-face Treffen. Umfassende Vorbereitung, striktere
Moderation und spezielle Meetingformate haben sich als hilfreich erwiesen.

Kim Nena Duggen hat erprobtes Wissen & Erfahrungen in 90-minütige Wissensbausteine gegossen und stellt sie in
regelmäßigen eLerning Makros zur Verfügung. Es gibt pragmatische Vorbereitungs-Checklisten, einen
Werkzeugkoffer mit Moderationsformaten und den direkten Austausch in kleiner Gruppe zu Ihren Fragestellungen.
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Ihr direkter Kontakt

Kim Nena Duggen
kim.duggen@embarc.de

Weiterführendes

Auswahl & Infos zu unseren eLearning Makros:
embarc.de/makro-elearning-wissensbausteine/

Schreiben Sie uns welche Themen Sie sich für die
nächste Makro eLearning Session wünschen!

Wissensbausteine

Wobei unterstützen die Makros?

+ Wie moderieren wir Remote-Meetings effektiv und
schmerzfrei?

+ Welche Moderationstechniken helfen uns dabei?
+ Wie gehen wir mit der Komplexität ungewohnter

Situationen und dem Gefühl großer Unsicherheit
gesund um?

+ Wie treffen wir schwierige Entscheidungen hinter
denen jede(r) steht?

Mehr Beiträge, Erfahrungsberichte &
Interviews von Kim Duggen im Blog

"Nützliches Wissen
in verdaubaren Häppchen"

Im Interview:
Was tun gegen die
Videokonferenzmüdigkeit?

Einblicke, Hintergründe
& Perspektiven - unsere
Initiative mit OrgaNeo:

https://www.embarc.de/
https://
https://www.embarc.de/remote-seminare-coachings/makro-elearning-wissensbausteine
https://www.embarc.de/remote-seminare-coachings/makro-elearning-wissensbausteine
https://www.embarc.de/remote-seminare-coachings/makro-elearning-wissensbausteine
https://www.embarc.de/kim-duggen/
https://www.embarc.de/author/kimd/
https://www.embarc.de/author/kimd/
mailto: Kim.Duggen@embarc.de
mailto: Kim.Duggen@embarc.de
https://www.embarc.de/was-koennen-wir-durch-die-corona-krise-ueber-organisationen-lernen/
https://www.embarc.de/was-tun-gegen-videokonferenz-muedigkeit-kim-duggen-interview/


Entscheidungshilfen und Inspiration
Sie möchten Machine Learning in Ihren Projekten
nutzen, sind aber unsicher, wie Sie starten sollen und
was geeignete Einsatzgebiete sind? Bei der Frage, wie
Sie in Ihrem Unternehmen Machine Learning (ML)
anwenden können gibt es zwei grundlegende Ansätze:

Welche Daten habe ich zur Verfügung?
Daten sind im Machine Learning von zentraler
Wichtigkeit, so können Sie mit der Frage beginnen,
welche Daten Ihnen zur Verfügung stehen oder leicht zu
erheben sind.

Checkliste für ML Experimente
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Ihr direkter Kontakt zu unserem ML Experten

Oliver Zeigermann
oliver.zeigermann@embarc.de

Downloads

Für einen weiterführende Einstieg in das Thema
Machine Learning laden Sie sich gern unseren
Architektur-Spicker Nr. 10 als PDF (6 Seiten)
herunter. Darin widmen wir uns neben Anwendungen
und unterschiedlichen Lern-Strategien auch den
Prozessen und den typischen Herausforderungen in
einem ML-Projekt: embarc.de/architektur-spicker

MAchine Learning

Was machen andere?
Lassen Sie sich zur Auswahl einer passenden
Anwendung aus Ihrem Arbeitsbereich oder durch
Anwendungsbeispiele von Marktbegleitern inspirieren.
Die zentrale Frage sollte immer sein: Welches Ziel soll
erreicht werden? Beispielsweise "Bearbeitungszeit pro
Vorgang verkürzen" oder Welche Geschäfts-Metrik
soll verbessert werden?, z.B. "Anteil junger Kunden
erhöhen". In unserem Architektur-Spicker Nr. 10 haben
wir eine Übersicht von möglichen Anwendungen
zusammengestellt. (Infos s.unten)

Ihr Nutzen
+ Finden Sie heraus, wo Geschäftslogik sinnvoll

durch Machine Learning ersetzt werden kann.
+ Nutzen Sie Data Science, um tiefere Erkenntnisse

über ihre Geschäftsprozesse zu erhalten und treffen
Sie fokussierte Entscheidungen.

+ Finden Sie systematisch Anwendungen für
Machine Learning. Wir begleiten Sie bei der
Entwicklung zum datengetriebenen
Unternehmen

Session im September auf der JAX
in Mainz: "Anwendungen für
Machine Learning finden."

*Die Baseline kann im Extremfall „Raten“ sein oder auch eine bereits
bestehende Lösung, die Sie verbessern wollen

√ Maßgebliche Stakeholder kennen die realistischen
Möglichkeiten von ML.

√ Die Anwendung für ML und der gewünschte
Geschäftsnutzen sind realistisch definiert.

√ Wichtigste Qualitätsmerkmale sind festgelegt (top-k).

√ Konflikte in Qualitätsmerkmalen sind aufgedeckt und
in Kompromissen aufgelöst.

√ Daten sind verfügbar oder können generiert werden.

√ Die Lernstrategie ist ausgewählt.

√ Der Explorations-Prozess für ein ML-Projekt ist im
Unternehmenskontext verstanden.

√ Eine sogenannte Baseline* ist definiert. Sie bietet
eine einfache Lösung des Problems als
Vergleichspunkt.

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/architektur-spicker-10-machine-learning-loesungen/
https://www.embarc.de/portfolio/machine-learning-loesungen-entwerfen
https://
https://www.embarc.de/portfolio/machine-learning-loesungen-entwerfen
https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020
https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020
mailto: Oliver.Zeigermann@embarc.de
mailto: Oliver.Zeigermann@embarc.de


verteiltes miteinander (er)leben
Zusammen arbeiten, ohne im gleichen Raum zu sein, ist nichts brandneues. Online-Angebote gibt es mehr denn je.
Ob Fortbildung, Coachings, sogar Konferenzen oder auch der Austausch mit den entfernt wohnenden Verwandten -
alles geht heute remote. Jeder kann online. Doch vor allem im Seminar-Kontext braucht es mehr als technische
Lösungen. Viel wichtiger ist, Wissensvermittlung auch aktivierend, kollaborativ wertvoll, innovativ und
stabil durchzuführen.

Interaktive Seminare, praxisorientierte Workshops, und ehrliche, direkte Coachings machen uns aus. Diese Werte
vollständig in den virtuellen Raum zu transportieren ist eine Herausforderung. Wir können nicht einfach das
erstbeste Tool nehmen und eine Websession starten! Ein großer Vorteil den wir haben ist, dass wir bereits seit
Gründung eine virtuelle Grundausrichtung haben. Wir haben keine festen Bürogebäude oder Arbeitsplätze,
organisieren uns von je her virtuell und dort wo unsere Berater sitzen.

September 2020

demnächst online und Ihr direkter Kontakt

Stefan Toth
stefan.toth@embarc.de

Reingezoomt

AGILA Online-Seminar (iSAQB
CPSA-Advanced) mit Stefan Toth
15.-17. Sept 2020

Die moderne Entwicklungsorganisation - ein
pragmatischer Einstieg mit ADES
Veränderungen werden in der Praxis oft falsch
angegangen. Rein technikgetriebene Changes, schwer
zu steuernde langanhaltende Transitionen im
Unternehmen oder das Folgen von Cargo Cults sind
einige Negativ-Beispiele.

Unsere Antwort: Rate – Shape – Focus and repeat!
Unser ADES-Framework fußt auf der Idee, sowohl
organisationell als auch technisch auf die
Veränderung zu schauen, den Fortschritt laufend
transparent zu machen und immer wieder auf die
wichtigen Veränderungsbedarfe zu fokussieren. Dabei
blicken wir gleichermaßen auf „Agile Delivery“ (AD) wie
auf „Evolutionary Systems“ (ES), um ganzheitlich
vorzugehen.

"Die Liebe in den Zeiten der Cholera"
...so der Titel des Romans, dessen Vorstellung in einem
Team-Referat mit Unterhaltungswert endete. Die
Begebenheit liegt Jahre zurück und ist ein gutes Beispiel
für erfolglose Kollaboration. Doch wie geht sinnstiftende
Interaktion und Zusammenarbeit in Zeiten von Remote
und Corona? Wir nehmen Sie mit und sprechen
darüber, was bei uns gut funktioniert hat, was
wichtig ist und was sich bewährt hat. Welche Tools
sich gut anfühlen und welche nicht. Unsere Kunden
kommen natürlich auch zu Wort... (mehr im Blog)

ADES im Web:ades-framework.org
embarc.de/blog/ades-beispiel

ADES Kurzüberblick als Printbook per Post
nutzen? Schreiben Sie uns! (Kontakt)

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/agila-in-den-zeiten-der-corona/

https://www.embarc.de/agila-in-den-zeiten-der-corona/

https://www.ades-framework.org/
https://www.ades-framework.org/
https://www.embarc.de/leistungen/offene-seminare/agila
https://www.embarc.de/leistungen/offene-seminare/agila
Stefan.Toth@embarc.de
Stefan.Toth@embarc.de
https://www.embarc.de/ades-am-konkreten-beispiel-online-vortrag-am-04-juni-2020/
https://www.embarc.de/ades-am-konkreten-beispiel-online-vortrag-am-04-juni-2020/
mailto: Tabea.Hentschel@embarc.de


Ich heiße Falk Sippach und bin als Softwarearchitekt, Berater
und Trainer stets auf der Suche nach dem Funken Leidenschaft,
den ich bei meinen Teilnehmern, Kunden und Kollegen entfachen
kann. Meine Überzeugung ist, dass lebenslanges Lernen zu
unserer täglichen Arbeit dazugehört und dass wir uns nicht auf
dem bereits Erreichten ausruhen sollten. Trotz der Begeisterung
für Neues behalte ich aber auch dieMenschen und gewachsene
Strukturen im Blick, um ausgewogene Lösungen entwickeln zu
können. Mit nun über 20 Jahren Erfahrung bin ich mit der Sprache
Java und seinem Ökosystem groß geworden. Beruflich kann ich
auf mehr als 15 Jahre Mitarbeit in zumeist agilen
Softwareentwicklungsprojekten zurückblicken. Angefangen habe
ich als Entwickler und Berater, mittlerweile bin ich als
Projektleiter, Architekt und Coach im Einsatz.
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Moomendemal!

Neu an Bord

Privat versuchen meine Frau und ich mit unseren drei Kindern viel Zeit in der Natur zu verbringen. Leider viel zu
selten trifft man mich in den hohen Bergen beim Wandern, auf Klettersteigen, bei Skitouren, auf der Piste oder in der
Langlaufloipe an. Meine Erfahrungen gebe ich unter anderem als Fachübungsleiter beim Deutschen Alpenverein und
beim Deutschen Skiverband weiter.

Ihr direkter Kontakt

embarc.de/falk-sippach/

Falk Sippach
Falk.Sippach@embarc.de

Treffen Sie Falk hier demnächst:

Am 9. September auf der JAX: "Mit
der Zeit gehen – flexible Architekturen"

Am 8. Dezember auf der
Developer Week Swiss 2020

Besonders am Herzen liegt mir der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich teile mein Wissen gern in Artikeln und
Blogbeiträgen sowie über Schulungen, Workshops und Vorträge auf Konferenzen und bei User Group Treffen. In
meiner Wahlheimat Darmstadt veranstalte ich mit einigen anderen monatliche Treffen der örtlichen Java User
Group. Darüber hinaus organisiere ich regelmäßig überregionale Events und unterstütze bei diversen Konferenzen,
vor allem in inhaltlichen Fragen als Programmbeirat. Über die Mitarbeit an OpenSource Projekten kann ich aktiv
an praxisrelevanten Themen lernen und gleichzeitig der Community, die mich tagtäglich unterstützt, etwas
zurückgeben.

embarc verfolge ich als Außenstehender bereits seit der Entstehung. Ich schätze dieMotivation der Mitarbeiter und
erfreue mich regelmäßig an den hochwertigen Inhalten, die publiziert werden. Hier fokussiert sich die Arbeit auf
echten Mehrwert für den Kunden und ist dabei eine Kombination aus selbstbestimmtem Handeln gepaart mit
Kreativität. Nun darf ich selbst Teil dieses großartigen Teams werden und freue mich darauf, die weitere
Entwicklung mitgestalten zu dürfen.

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/falk-sippach/
https://www.embarc.de/falk-sippach/
https://www.embarc.de/falk-sippach/
mailto: Falk.Sippach@embarc.de
mailto: Falk.Sippach@embarc.de
https://www.embarc.de/falk-sippach-micronaut-developer-week-swiss-2020/

https://www.embarc.de/falk-sippach-micronaut-developer-week-swiss-2020/

https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020/
https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020/


Moin, Moin!

Ihr direkter Kontakt

embarc.de/gesa-busse/

Gesa Busse
Gesa.Busse@embarc.de

September 2020Neu an Bord

Mein Name ist Gesa Busse und unterstütze das
Team seit kurzem von Hamburg aus in allen
organisatorischen Belangen. Ich habe eine
Leidenschaft für Zahlen und ein Talent dafür, den
Überblick zu behalten und die Dinge am Laufen zu
halten. Deshalb freue ich mich sehr darauf, zukünftig
meinen Kollegen in Ihrer Arbeit als Berater den
Rücken frei zu halten und als Ansprechpartner für
Kunden und Partner da zu sein.

Auf meinem Weg zu embarc habe ich zunächst Sozialökonomie an der Universität Hamburg studiert.
Hierbei handelt es sich um ein interdisziplinäres Studium, in dem sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft
im Vordergrund stehen und welches mich gelehrt hat, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu
betrachten.

Über einen kleinen Umweg bei einem Mediendienstleister, wo ich unter anderem Ansprechpartnerin für
Hörer und Zuschauer des Norddeutschen Rundfunks war, bin ich 2016 zu einem großen deutschen Verlag
gewechselt. Dort habe ich die Geschäftsführung in betriebswirtschaftlichen Themen und der
Durchführung von IT-Projekten unterstützt.

Nun bin ich neugierig auf eine dynamische Branche
und ein Arbeitsumfeld, das viel Raum für persönliche
Weiterentwicklung und neue Ideen lässt.

Privat lebe ich mit meinem Freund und meiner
einjährigen Tochter in Hambug-Alsterdorf. Wenn
mich nicht gerade meine Familie auf Trab hält,
findet man mich meist joggend im Park oder mit
meiner Handballmannschaft in der Sporthalle.

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/gesa-busse/
mailto: Gesa.Busse@embarc.de
mailto: Gesa.Busse@embarc.de
https://www.embarc.de/gesa-busse/
https://www.embarc.de/gesa-busse/


kondensiertes wissen frei haus
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Zögern Sie nicht - kontaktieren sie uns!

Sie haben Rückmeldungen zu
unseren bisherigen Architektur-
Spickern oder neue Anregungen
für die nächsten Themen?
Schreiben Sie uns gern - an
spicker@embarc.de
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Teilen und gewinnen

Architektur-Spicker Momente auf Twitter teilen!
Um mitzumachen, markieren Sie Ihren Architektur-
Spicker Fototweet mit #ArchitekturSpicker und
@embarced und lassen Sie uns teilhaben. Mit ein
bisschen Glück gewinnen Sie eines unserer
Fachbücher oder ein lebenslanges Spicker-Abo mit der
Post - kommt ein neuer Spicker raus, erhalten Sie ihn
direkt zugeschickt!

10 spicker schlauer

Traditionelle Geschäftslogik vs. Machine Learning
In der Jubiläumsausgabe Nr. 10 unserer Architektur-
Spicker haben wir das Thema Machine Learning
aufgegriffen und geben Ihnen nützliche Checklisten und
Impulse für Ihre Vorhaben!

Artifcial Intelligence (AI) hat Science-Fiction-Autoren
und Filmemacher schon immer fasziniert. Bei den
Blockbustern steht meist nichts Geringeres als die
Unterwerfung der Menschheit durch intelligente
Maschinen im Mittelpunkt. Nüchtern betrachtet eröffnet
Machine Learning (ML) ganz neue Möglichkeiten der
Softwareentwicklung. Dabei unterscheiden sich
Werkzeuge und Herangehensweise deutlich von
klassischer Softwareentwicklung.

Zum Sammeln, Diskutieren und Teilen
Alle unsere bisher erschienen Architektur-Spicker gibt es
zum Download als PDF unter:
embarc.de/architektur-spicker

Sie möchten den Spicker zum Anfassen im
Homeoffice oder im Büro für Diskussionen mit Ihrem
Team nutzen? Sehr gern! Wir senden Ihnen unsere
Architektur-Spicker gerne kostenlos in gedruckter
Form per Post zu! Schreiben Sie uns einfach Ihre
Adresse und die gewünschte Anzahl per Mail (Kontakt
s.u.).

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/architektur-spicker
https://www.embarc.de/portfolio/machine-learning-loesungen-entwerfen
https://www.embarc.de/architektur-spicker
mailto: spicker@embarc.de
mailto: spicker@embarc.de
https://twitter.com/embarced
https://twitter.com/embarced


embarc teilt Wissen und Erfahrungen gerne auf Konferenzen, bei User Groups oder auf anderen Veranstaltungen. Hier eine Übersicht der
bereits bestätigten Termine - vielleicht ja auch in Ihrer Nähe.

September 2020Nicht Verpassen

Bereits Fixierte Konferenzauftritte

W-Jax in München oder Online

02.-06. November 2020
Workshop Kim Nena

Duggen und
Oliver Zeigermann

"Machine Learning im
eigenen Projekt anwenden"

Session Oliver Zeigermann:
"Machine Learning

anschaulich"

mehr

Mehr Orte, mehr Veranstaltungen – aktuelle
Einreichungen liegen den Programm-Komitees
weiterer Konferenzen vor und auch bei Treffen von
User Groups sind wir wieder mit dabei.
Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden zu
kommenden Auftritten: embarc.de/vorschau

Weiterführendes

Online

JAX Hybrid Konferenz

09.09.2020

Session Oliver Zeigermann
und Nils Hartmann:
"Moderne
Frontend-Architekturen für
Single-Page-Anwendungen"

Session Falk Sippach:
"Mit der Zeit gehen -
flexible Architekturen!

10.09.2020

Session Oliver Zeigermann:
"Anwendungen für Machine
Learning finden"

mehr

JUG Saxony Day ONLINE

25.09.2020

Vortrag Stefan Zörner
"Ein Kind der Cloud. Das

Wichtigste zu Go aus
Java-Sicht"

mehr

Developer Week Swiss in Zürich

08.12.2020

Session Falk Sippach
"Micronaut - effiziente und
performante Microservices

für die Cloud"

mehr

https://www.embarc.de/
https://www.embarc.de/programmiersprache-go-fuer-java-entwickler-jug-saxony-day-2020/
https://www.embarc.de/programmiersprache-go-fuer-java-entwickler-jug-saxony-day-2020/
https://www.embarc.de/falk-sippach-micronaut-developer-week-swiss-2020/
https://www.embarc.de/falk-sippach-micronaut-developer-week-swiss-2020/
https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020/
https://www.embarc.de/beitraege-september-jax-2020/
https://www.embarc.de/machine-learning-session-und-workshop-w-jax-2020/
https://www.embarc.de/machine-learning-session-und-workshop-w-jax-2020/
https://www.embarc.de/vorschau/
https://www.embarc.de/
https://twitter.com/embarced
https://www.youtube.com/c/EmbarcDe/playlists

