
Behalten Sie den Überblick
Helikopter-Rundflug zu gewinnen

Aus der Vogelperspektive betrachtet ist 
vieles übersichtlicher. Das gilt bei der 
Modellierung von Software ebenso wie beim 
Blick auf unsere Welt. Damit Sie sich einmal 
ein Bild davon machen können, wie das 
komplexe Gebilde „Cebit“ von oben 
aussieht, verlost Gentleware während des 
Vortrags von Prof. Jeckle drei Helikopter-
Rundflüge über das Messegelände. Also, 
seien Sie dabei und behalten Sie den 
Überblick!

Win a Helicopter Ride

So much is clearer from the bird's eye 
perspective.  That applies to software 
modeling just as it does to a view of our 
world.  So that you can get a view of the 
complexity of CeBIT from above, during 
Professor Jeckle's lecture Gentleware will be 
drawing three names to win a helicopter 
round flight over the fairground.  Thus, you'll 
get to see the big picture!

Buchverlosung

In diesem Praxisbuch von Prof. Mario Jeckle 
finden Sie alles, was Sie als Softwareent-
wickler über UML 2.0 wissen müssen. Es stellt 
alle relevanten Konzepte und Elemente der 
UML 2.0 vor und zeigt an zahlreichen 
Beispielen, wie sie in der Praxis eingesetzt 
werden. Besuchen Sie den Gentleware Stand 
und gewinnen Sie ein handsigniertes 
Exemplar.

Book Raffle

In this practical book by Professor Mario 
Jeckle, you will find everything the software 
developer needs to know about UML 2.0.  It 
presents all relevant concepts and elements 
of UML 2.0 and demonstrates with numerous 
examples how they are used in practice.  
Visit the Gentleware booth and register to win 
an autographed copy.

Presentation

This afternoon, Professor Mario Jeckle will be 
giving an overview of the new modeling 
standard UML 2.0. Under the slogan "UML 2 -
The Big Picture", he will describe the most 
important innovations of the Unified Modeling 
Language through examples and will hold a 
question and answer session.  

March 24, 2004
14.00 h
Hall 3
booth E66

UML 2.0 - Vortrag

Heute nachmittag wird Herr Prof. Mario Jeckle 
Einblicke in den neuen Modellierungs-
standard UML 2.0 geben. Unter dem Motto 
„UML 2 – Behalten Sie den Überblick“ wird er 
die wichtigsten Neuerungen der Unified 
Modeling Language anhand von Beispielen 
erläutern und dem Publikum Rede und 
Antwort stehen.

24.03.2004
14.00 Uhr
Halle 3 
Stand E66

Prof. Mario Jeckle

Maintain the big picture



Verlosung von drei Helikopterflügen
über das Messegelände während des 
Vortrags
„UML 2 – Behalten Sie den Überblick“
von Prof. Mario Jeckle

Heute, 14.00 Uhr
Halle 3, Stand E66

Raffle of three helicopter flights over 
the Cebit fairground during the lecture
„UML 2 – Behalten Sie den Überblick“
by Prof. Mario Jeckle

Today, 14.00 h
Hall 3, booth E66

Die neue Enterprise Edition von Poseidon for 
UML ermöglicht als erstes Tool weltweit die 
synchronisierte Bearbeitung durch mehrere 
Entwickler am gleichen Projekt. Im Gegen-
satz zu anderem UML-Tools werden die 
Modellmodifikationen in Echtzeit realisiert. 
Die in dem in Kürze erscheinenden UML 2.0 
Standard enthaltene Diagram-Interchange-
Funktionalität ist bereits vollständig inte-
griert. Darum: Heute bei Gentleware vor-
beischauen und den Überblick behalten!

The new Enterprise Edition of Poseidon for 
UML is the first tool worldwide that enables 
several developers to synchronously work on 
the same project.  In contrast to other UML 
tools, modifications to the model are realized 
in real time.  The Diagram Interchange 
Standard, as included in the soon-to-be-
available UML 2.0 Standard, is already 
completely integrated.  So stop by 
Gentleware for a look and see the big 
picture!
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