Neu bei Omnis oder
noch dabei zu lernen?
Ob Sie gerade erst mit Omnis beginnen oder bereits Erfahrung mit Omnis Studio
haben und neue Aspekte erlernen wollen: Es stehen Ihnen vielfältige
Materialien und Hilfen dabei zur Verfügung – einige von TigerLogic,
andere von der Entwicklergemeinde oder von Dritten bereitgestellt. Diese
Übersicht soll Ihnen die Informationen liefern, wo und wie Sie diese
nutzen können.

Omnis Webinars

Omnis Video Library

Online-Seminare werden regelmäßig mehrmals pro Woche
über die Omnis Web-Seite angeboten. Sie wenden sich sowohl
an Omnis-Neulinge ohne Vorkenntnisse als auch an erfahrene
Entwickler und umfassen Themen wie: Einführung in Omnis
und die Entwicklung von Web-, Mobile- und iOS-Applikationen.
Webinars sind kostenlos und werden in Deutsch und in
Englisch angeboten. Klicken Sie auf der Omnis Web-Seite im
Bereich „Developers“ auf den Tab „Webinars“.

Omnis-Entwickler und die Omnis-Ingenieure von TigerLogic
teilen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der
Applikationsentwicklung mit Ihnen. Die Omnis-Videos bieten
umfangreiche Informationen über Omnis Studio und
illustrieren, wie erfolgreiche Cross Platform-Anwendungen mit
Hilfe der neuesten Features von Omnis entwickelt werden. Sie
finden die Omnis Video Library auf unserer Web-Seite im
Bereich „Developers“.

Technical Notes

Entwicklerkonferenzen

Auf der Omnis Web-Seite gibt es eine große Sammlung von
Technical
Notes
über
verschiedenste
Aspekte der
Programmierung mit Omnis. Viele dieser Tech Notes wurden
von unseren Support-Mitarbeitern erstellt und ergänzen die
Produktdokumentation. Zu den behandelten Themen gehören
u. a. der Omnis JavaScript Client, iOS Client und Mac Apps,
Objektorientierung und Vererbung, GUI und Applikationsdesign,
Client/Server und SQL-Programmierung, Datenmanagement.
Sie finden die Tech Notes auf unserer Web-Seite im Bereich
„Developers“.

Die Omnis-Entwicklergemeinde trifft sich in der Regel einmal
im Jahr zu einer Konferenz in Europa. Die 5-tägigen
Konferenzen sind eine hervorragende Gelegenheit, um Neues
über Omnis zu lernen, Erfahrungen mit anderen Entwicklern
auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Mehr Infos dazu
gibt es auf: www.euromnis.com.

Technischer Support

Der Omnis Studio Technical Newsletter enthält tiefergehende
Untersuchungen bestimmter Omnis-Features. Sie können ihn
kostenlos abonnieren auf unserer Web-Seite im Bereich
„News“ und dort auch die Ausgaben der vergangenen 10 Jahre
nachlesen.

Professionellen Entwicklern, die mit Omnis Applikationen zum
Vertrieb oder für die Nutzung im eigenen Unternehmen
erstellen, empfehlen wir, Mitglied im Omnis Developer Partner
Program (ODPP) zu werden. Das ODPP bietet zahlreiche
Vorteile und erhebliche Preisvorteile im Vergleich zum
Einzelbezug von Lizenzen oder technischem Support außerhalb
des Programms. Mehr Informationen zum ODPP erhalten Sie
bei Ihrer zuständigen TigerLogic-Niederlassung oder per Email
an: ge.sales@tigerlogic.com.

Die Entwickler-Mailing List

Omnis Training

In der Omnis-Entwicklergemeinde nur „die Liste“ genannt,
handelt es sich hierbei um eine Email-basierte Mailing List, die
von Entwicklern für Entwickler betrieben wird. Hier können Sie
eine technische Frage stellen und sicher sein, dass andere
Entwickler diese beantworten, oder mögliche Lösungen
gemeinsam diskutieren. Es gibt die Liste in Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch und Spanisch. Sie können sich
eintragen auf: www.omnis-dev.com.

Omnis Startup Workshops

Die Omnis-Schulungen sind sicher der kostengünstigste und
schnellste Weg, um die Programmierung mit Omnis Studio zu
erlernen und Ihre Applikation schnell und zuverlässig zu
realisieren.
Trainingskurse
finden
regelmäßig
an
verschiedenen Orten in Europa und in verschiedenen Sprachen
statt, zum Beispiel Einführungskurse, Schulungen zur
Entwicklung von Web-Applikationen oder Training in
objektorientierter Programmierung u. a. Aktuelle Termine und
Infos zu den Standorten finden Sie auf unserer Web-Seite im
Bereich „Developers“.

Den besten Einstieg in Omnis Studio in konzentrierter Form
und mit persönlicher Betreuung erhalten Sie in den
kostenlosen eintägigen Workshops, die regelmäßig in Hamburg
und München stattfinden. Termine und Anmeldungen per Email
an: ge.sales@tigerlogic.com.

Alle diese Ressourcen finden Sie auf:
www.tigerlogic.com/omnis
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