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entwickler.de geht mit neuer Videotutorial-App an den Start
Dein Potenzial - Dein Training - Dein Vorsprung:

Berlin, 01.03.2017 - Als großer Konferenz- und Schulungsanbieter rund um Software Themen haben wir uns dazu entschlossen, ein neues Medium zu
wählen, um den Zugang zu spezifischem Fachwissen noch einfacher zu gestalten. Weiterbildungen sind nun nicht länger von Fachveranstaltungen
abhängig, die häufig mit Hotel- und Fahrtkosten verbunden sind. Stattdessen  können sich Entwickler nun im individuellen Lerntempo ganzjährig zu jeder
Tageszeit weiterbilden. IT-Experten des deutschsprachigen Raums vermitteln in unseren Videotutorials detailliert und verständlich ihr über Jahre
erarbeitetes Fachwissen, das ausschließlich auf Konferenzen vermittelt wird.

Ob Xamarin, Microservices oder WordPress, die neue Videotutorial-Plattform entwickler.tutorials bietet Tutorials für professionelle Softwareentwickler und
alle, die in ihren IT-Projekten mit dem Thema Softwareentwicklung in Berührung kommen. Die Nutzer bekommen mit den Tutorials ein spannendes
Training, durchgeführt von ausgewählten Experten mit langjähriger Praxiserfahrung.

Zum Release hält entwickler.tutorials ein ausgewähltes Spektrum an Tutorials bereit: So erklärt beispielsweise Eberhard Wolff in seinem Tutorial
"Microservices mit Spring Boot und Spring Cloud", wie das Arbeiten mit Microservices in Docker, Spring Boot und Spring Cloud funktioniert.

Die entwickler.tutorials-App bietet neben den anspruchsvollen Tutorials eine große Auswahl an Funktionen, die eine optimale Wissensvermittlung
garantieren. So greift der Nutzer über das eigene Profil mit wenigen Klicks bequem auf favorisierte Inhalte zurück. Auch Markierungen und Notizen
können während des Trainings einfach an der gewünschten Stelle des Tutorials abgespeichert und ergänzt werden. Die Tutorials sind in Lektionen und
Kapitel unterteilt und ermöglichen so ein systematisches und strukturiertes Lernen.
Zusätzlich zur Desktopversion steht Nutzern die entwickler.tutorials-App für iOS und Android zum Download zur Verfügung. Über die App lässt sich auch
von unterwegs das gesamte Angebot von entwickler.tutorials abrufen und so jederzeit und überall plattformübergreifend lernen. Mit der Progress Bar
bleibt der aktuelle Lernfortschritt jederzeit im Blick und wird mit all Ihren Geräten synchronisiert.

Für Firmenkunden hält entwickler.tutorials Teamlizenzen bereit, die das gemeinsame Lernen ermöglichen und mit einem Mengenrabatt belohnt werden.
So kann dasselbe Tutorial für mehrere Mitarbeiter freigeschaltet werden. Der Admin-Account-Besitzer kann jederzeit den aktuellen Lernfortschritt der
einzelnen Teammitglieder verfolgen.

Unentschlossene Nutzer können die entwickler.tutorials kostenfrei testen. Nach erfolgreicher Anmeldung wird das Gratistutorial 3 in 1 mit einer
Gesamtlänge von 126 Minuten frei verfügbar. Die User bekommen so einen umfassenden Eindruck von der Qualität der Tutorials.

Zusätzliche Informationen rund um die neuen entwickler.tutorials finden Sie unter: 

www.entwickler-tutorials.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, Potsdam, London und San Francisco.
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