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Die Keynotes der JAX 2016: renommierte Experten geben Einblick in Technologie-Trends und die Rolle der Entwickler
Die JAX präsentiert gemeinsam mit den Business Technology Days und der BigDataCon vom 18. bis 22. April in Mainz eine intensive
Konferenz-Woche | In den richtungsweisenden Keynotes beleuchten renommierte IT-Experten Trends und Entwicklungen

Mainz, 4. Februar 2016 - Vom 18. bis 22. April in Mainz erwartet die Teilnehmer der JAX ein fünftägiges Vortrags-Programm mit mehr als 220
praxisnahen Workshops, Sessions und Keynotes. Traditionsgemäß eröffnen und beschließen die ganztägigen Power Workshops am 18. und 22. April die
Konferenzwoche. Die Hauptkonferenztage vom 19. bis 21. April bieten zudem Vorträge und Keynotes international renommierter Experten aus den
Bereichen Java, Architektur und Software-Innovation. Zudem sind die Vorträge der Hauptkonferenz in themenspezifische Special Days rund um Themen
wie Agile, DevOps, Java Core, JavaScript, Microservices und vielem mehr untergliedert. Die Business Technology Days vom 18. bis 20. April und die
BigDataCon vom 20. bis 21. April ergänzen das Vortrags-Programm der JAX durch Vorträge rund um Lean Innovation, Digital Transformation und
Technologien im Big-Data-Zeitalter.

Zu den Highlights der fünftägigen Konferenzwoche zählen die Keynotes international bekannter Vordenker in den Bereichen Java, Architektur und
Software-Innovation. Am Abend des Konferenz-Dienstag (19. April) erwartet die Teilnehmer die Keynote "Taming the Bitcoin Blockchain" mit der
freiberuflichen Software-Beraterin Caterina Rindi. "Bitcoin and blockchain technology are mentioned everywhere in the media and described alternately
as disruptive, innovative, criminal, brilliant, and the future of financial technology", fasst die erfahrene Referentin das Kernthema zusammen. Die
Konferenzteilnehmer erhalten im Rahmen der Keynote einen Überblick zur historischen Entwicklung sowie aktuellen Einsatzgebieten der
Bitcoin-Technologie am Beispiel der Finanzindustrie.

"Technology Evangelist" David Barnes von IBM zeigt in seiner Keynote "The Changing Role of the Software Developer" am Konferenz-Mittwoch (20.
April) aktuelle Veränderungen und Herausforderungen der Software-Industrie auf, denen Entwickler in ihrem beruflichen Alltag entgegentreten.
Insbesondere die DevOps-Bewegung und die damit einhergehenden Veränderungen für Software-Entwickler, behandelt der renommierte Referent in
seiner Keynote. "There are often disagreements on the precise definition of DevOps, but one thing is clear: developers are now becoming responsible for
things that were once the job of Operations. At the same time, users are demanding new applications at a dizzying pace. Combined, these changes bring
great news: developers are becoming more vital to the business than ever before. But, with great power comes great responsibility", so der
DevOps-Experte.

In der Keynote "Containerization in the Physical World: about Ships, and Ports, and logistic chains" lässt Martin Clausen, Berater bei Syngrato, das
Publikum an seinen Erfahrungen bei der Arbeit  für ein großes Schifffahrtsunternehmen sowie beim täglichen Umgang mit Container-Technologien und
dafür notwendigen Infrastrukuren teilhaben. "Containerization is having a huge impact on the software industry; but beyond software infrastructures,
Docker, Kubernetes and Co. it's interesting to inspect the basic metaphor of containerization. In the physical world it represents an intermodal system of
freight transport which has brought profound change to the global economy since the middle of the last century", fasst der Spezialist für Technologien in
großem Maßstab zusammen.

Ergänzend zum Vortragsprogramm der JAX erwartet die Teilnehmer vom 19. bis 21. April eine breit aufgestellte Expo, bei der zahlreiche innovative
IT-Unternehmen ihre Produkte und Lösungen vorstellen. Im Rahmen des Abendprogramms der JAX erhalten die Teilnehmer zudem die Möglichkeit mit
Referenten, Vertretern der Industrie und weiteren Konferenz-Besuchern in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen und sich zu aktuellen Themen
auszutauschen.

Bei einer Anmeldung für drei Konferenztage bis zum 11. Februar besuchen Teilnehmer den Agile Day am Konferenz-Montag (18. April) kostenfrei und
profitieren von den Frühbucherpreisen: www.jax.de/tickets

Alle weiteren Informationen zur JAX finden sich unter: www.jax.de
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Die Software & Support Media Group gehört mit ihrem umfangreichen Produktportfolio an Fachmedien (Magazine und Bücher), Konferenzen, Seminaren
sowie einem der größten deutschen Onlinenetzwerke zu den wichtigsten Medienunternehmen für die professionelle IT-Industrie in Europa und USA. Zu
den renommierten Partnern und Kunden zählen unter anderem Microsoft, SAP, Oracle, Nokia, Adobe, Intel und Accenture. Das international aufgestellte
Medienhaus unterhält Büros in Frankfurt, Berlin, Potsdam und London.
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