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Eine Bitte an die Forumsmitglieder, insbesondere die neuen Mitglieder

Die meisten (oder jedenfalls sehr viele) Mitglieder haben in ihren Kontaktdaten keine email-Adresse
hinterlegt. Das finde ich schade, denn oft ist es hilfreich, auch über email zu kommunizieren.

Ich vermute, dass eine gewisse Scheu besteht, die eigene email-Adresse einzustellen wegen SPAM-
Gefahr.
Aber: die übrigen Forums-Mitglieder sehen diese Adresse nicht! Der Kontakt wird über Redscope
hergestellt. Lediglich die beiden Betroffenen [Redscope-Absender und der adressierte Empfänger]
kennen danach ihre Adressen gegenseitig.
Das gilt natürlich nur, wenn der/die angeschriebene antwortet. Wenn der/die angeschriebene nicht
antwortet bleibt seine/ihre email-Identität weiterhin unbekannt.

Wer "Mut" hat, hinterlege doch bitte die eigene email-Adresse.

Es wäre nicht nur toll, wenn "alle" den Kontakt über Redscope freigeben würden, also in
Benutzerkonto » Bearbeiten, dort ziemlich weit unten bei "Kontakteinstellungen" das Kästchen vor
"Persönliches Kontaktformular" anklicken würden.
Super-Toll wäre, wenn möglichst alle ein bischen mehr über sich erzählen würden,
also nicht nur kurz+trocken

Name:

und

Organisation:

ausfüllen, sondern auch ein paar Worte bei

Interesse an SAS-Software:

Homepage:

Branche:

Als SAS-Anwender bin ich ...:

eintragen!
Das gilt auch für die immer zahlreicheren Studenten: Bei denen ist dann die Uni/FH (mit Ort!)
interessant und der Studiengang und der "Status" bzw. Grund der Anfrage (z.B. Projekt-
/Studien/Diplomarbeit) und ...

Nachtrag (29.02.2008):
Natürlich sind Infos unter "Interesse an SAS-Software" auch sehr interessant, dort kann man/frau
z.B. ein paar Worte über die Hard- und Software-Umgebung verlieren, in der das liebe SAS läuft.
Also z.B. (Fat-)Client-/Server mit Windows/Unix oder (Thin-)Client-/Server mit X-Windows auf'm
PC und SAS auf Unix-Server oder ...
Ende vom Nachtrag

Eine Bitte an alle (neuen) Forumsmitglieder

News Artikel Foren Projekte Links Über Redscope

Join List Random Previous Next



Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)

Foren: 
Allgemeine Fragen zu SAS

Log in or register to post comments

23 November, 2007 - 10:37 — Olaf Musch

23 November, 2007 - 11:54 — AndreasMangold

Der Bitte komme ich doch
Der Bitte komme ich doch gerne nach ;-)

Ich bin neu hier, auf dem SAS Forum in Mainz von HMS auf redscope aufmerksam gemacht
worden.

Wir setzen seit einigen Monaten die SAS Credit Scoring Solution (DDS Datenmodell, Enterprise
Miner, Enterprise Guide, Metadaten Server, Management Console, DI Studio und Connect to
SAP/BW)im Bereich des Risikomanagements unserer Bank (VW Bank) ein, und ich bin der
verantwortliche ITler, der das Einführungsprojekt geleitet hat und jetzt die Lösung im Linienbetrieb
(nicht als Admin, sondern als Entwickler) betreuen darf.
Wahrscheinlich werden wir nächstes Jahr auf dem SFI oder dem SFD unser Projekt präsentieren.
Erste Gespräche darüber mit SAS und unserem Implementierungspartner führen wir gerade.

Noch mal hier zu redscope: Der HMS-Kollege hat mir erzählt, hier gäbe es etwas zu den Themen
Unit-Tests für SAS und doxygen für SAS. Ich habe dazu aber leider noch nichts hier auf redscope
gefunden.
Weiss da jemand mehr?

Schönen Gruß

Olaf Musch
VW Business Services GmbH
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Doxygen und Unittests
Willkommen auf Redscope.

Doxygen ist ein Open-Source-Dokumentationsgenerator. Informationen zur Verwendung von
Doxygen mit SAS finden Sie hier auf Redscope.

SASUnit, das Unittesting-System für SAS-Programme, definiert einen Rahmen für automatische
Tests, führt diese aus und erzeugt die Testdokumentation. SASUnit wird demnächst als Open-
Source-Projekt veröffentlicht. Wenn Sie vorab Interesse daran haben, schicken Sie mir bitte eine
Mail.
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