Editorial

Herzlich willkommen SOUG

Dietmar Neugebauer
Vorstandsvorsitzender
der DOAG

Mit dieser Ausgabe starten wir eine Zusammenarbeit mit der Swiss Oracle User Group (SOUG). Die bisherige DOAG News wird unter dem Namen DOAG/SOUG News jetzt auch an die SOUG-Mitglieder verschickt.
Die Kooperation ist für mich eine klassische Win-win-Situation: Die Schweizer Oracle-Anwender profitieren von mehr und umfangreicheren Ausgaben im Jahr und die DOAG-Mitglieder erhalten ab sofort
acht Seiten mehr Inhalt pro Zeitschrift. Ein Doppelsieg also für den Erfahrungsaustausch und die Wissensvermittlung der Anwender technischer Oracle-Produkte.
Aber auch die Schweizer Anwender der Oracle-Business-Solutions kommen nicht zu kurz. Für sie
wird künftig der DOAG/SOUG News die DOAG Business News beigelegt. Ein weiteres Highlight aus dem
DOAG-Verlagsprogramm – die Zeitschrift Java aktuell – ist schon seit Jahren für Interessierte in der DOAG
und in der SOUG im Lieferumfang enthalten, da ja beide Vereine auch Mitglied im Interessenverbund
der Java User Groups e.V. (iJUG) sind.
Ihr

Grüezi mitenand
Auch aus der Schweiz ein herzliches „Grüezi“ an alle DOAG- und SOUG-Mitglieder. Es freut mich sehr,
dass die DOAG und die SOUG die bis jetzt schon enge und gute Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen
Newsletter verstärken können.
Wir haben im SOUG-Vorstand lange diskutiert, wie wir den von unseren Mitgliedern sehr geschätzten
Newsletter optimieren können: Braucht es noch eine ausgedruckte Variante oder genügt es, einen elektronischen Newsletter zu versenden? Wollen wir weiterhin Mehrsprachigkeit oder wäre alles in Englisch
optimal? Sollen wir die Fachbeiträge nur noch in einer Online-Plattform darstellen? Fragen, die sich viele
Publikationsmedien aktuell auch stellen.
Eindeutige Antworten haben wir darauf nicht gefunden. Die künftig gemeinsame Produktion des
SOUG-Newsletters mit der DOAG in gedruckter Form sowie als elektronischer Download ist zum Schluss
der Abklärungen aus unserer Sicht die optimale Variante.
Für beide Organisationen erhalten wir so große Mehrwerte für unsere Mitglieder und Partner. Das
Fach-Know-how beider geografischer Bereiche fließt in ein gemeinsames Publikationsmedium. Die
SOUG-Mitglieder erhalten jetzt sechs Newsletter pro Jahr mit wesentlich mehr Artikeln pro Ausgabe. Für
unsere Werbe- und Businesspartner ergibt sich ein wesentlich größerer Leserkreis und die zur Produktion notwendige Infrastruktur und die personellen Ressourcen werden nur einmal benötigt.
Wir hoffen, mit unserer Entscheidung, einen gemeinsamen Newsletter zu produzieren, haben wir Ihre
Informationsbedürfnisse erkannt und können diese optimal erfüllen.

Peter Gübeli
Präsident SOUG
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Oracle-Datenbanken 12c & Oracle Java SE 8 –
Erleben Sie die Neuerungen!
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Finden Sie Ihren passenden Kurs mit garantierter Durchführung:
 www.digicomp.ch/java
 www.digicomp.ch/oracle
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