Weshalb die SQL Server
Master-Classes von
Sarpedon Quality Lab
in Deutschland einmalig sind.

by Sarpedon Quality Lab®

Sehr geehrte SQL Server Enthusiasten,
zum Thema „Kosten und Nutzen der Ausbildung“ schreibt die IHK Frankfurt am Main:
„Angesichts der Herausforderungen des globalen Wettbewerbs und wirtschaftlichen Strukturwandels
ist es (…) ein Gebot der Selbsterhaltung, den Fachkräftebedarf von morgen bereits heute durch
eine vernünftige Ausbildungsarbeit zu sichern. (…) Grundsätzlich gilt: Je praxisnäher und handlungsorientierter die Ausbildung, desto größer ist der direkte Nutzen.“
Bei unserer eigenen Ausbildung haben wir auf höchste Qualität Wert gelegt, von der auch Sie profitieren.
Unser Trainer – Andreas Wolter – wurde von Paul Randal und Kimberley Tripp, den ehemaligen Leitern
des damals noch Microsoft-internen „Ranger-Programmes“ und späteren Master-Programmes, vier Wochen
lang in Redmond (USA) in allen Bereich der Datenbank Engine intensiv geschult und seine wurden Kenntnisse
durch die Zertifizierung als Microsoft Certified Master belegt. 2013 erfolgte eine weitere Zertifizierung auf
höchstem technischen Niveau: der Microsoft Certified Solutions Master Data Platform (MCSM), den weltweit
nur 7 Experten erreicht haben (1).
Damit ist Sarpedon Quality Lab seit dem Jahr 2013 der erste und bislang auch einzige
Trainingsanbieter in ganz Deutschland mit dieser Qualifikation.
Wir erweitern unser Know-How durch die regelmäßige Teilnahme an der alljährlichen PASS Summit in den
USA, zu dem Microsoft einen Großteil seiner Produktentwickler sendet, um dort die neuesten Informationen an
die Konferenzteilnehmer weiterzugeben.
Diese Informationen gelangen nur teilweise und deutlich später in die entsprechenden Microsoft-Trainings
(„MOC-Kurse“), sodass wir Ihnen einen echten Wissensvorsprung bieten können.
Für unser Engagement in der SQL Server Community wurden wir von Microsoft bereits mehrfach mit dem MVP
Award (Microsoft Most Valuable Professional) für SQL Server ausgezeichnet.
Mit dieser Auszeichnung eröffnen sich noch bessere Einblicke in die Produktentwicklung des SQL Server, was
zudem einen direkten Kontakt mit den Entwicklern ermöglicht, an dem wir Sie gerne teilhaben lassen.
Ein professionelles Training auf dieser Grundlage ist eines der besten Mittel, um talentiertes Personal dauerhaft
für die aktuelle Position zu begeistern.

Und am Ende sind es unsere
bisherigen Teilnehmer,
die es am besten wissen:
„Wir waren bereits vor dem Seminar begeisterte Zuhörer von Andreas Wolters Vorträgen in der
PASS Community und sind deshalb auch mit großen Erwartungen im Gepäck zur Master Class 1(2)
gefahren. Diese wurden bei Weitem übertroffen. Andreas stellt nicht nur hohe Ansprüche an seine
Schüler, sondern auch an sich selbst.

Seine Seminar-Themen hat er inhaltlich gut durchdacht, sinnvoll strukturiert und vor allem auf den
neuesten Stand gebracht. Als Dozent ist es ihm ein großes Anliegen, dass die Teilnehmer wirklich
Nutzen aus seinem Seminar schöpfen können. Gerne geht er auf individuelle Fragestellungen ein,
achtet auf ein richtiges Maß an Theorie und Praxis und schafft mit einer sorgfältigen Auswahl der
Location perfekte Rahmenbedingungen zum Lernen.
Absolutes i-Tüpfelchen waren die beiden spontan organisierten Extra-Vorträge zu Cloud-Computing
und Virtualisierung. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auch an der Master Class 2 teilnehmen
dürften” Kim Arendt-Koch und Vesna Daum, Debeka-Gruppe (12-2015 Rotation)
„Der PAT(3) Kurs hat meine Erwartungen erfüllt und mir wichtige Kenntnisse für meine Arbeit vermittelt. Herr Wolter glänzt durch sein detailliertes Fachwissen, eine gute Didaktik und Methodik.”
J.F., Orbit Gesellschaft für Applikations- und Informationssysteme mbH (03-2014 Rotation)
„Die Seminare von Andreas Wolter ermöglichen es, unser eigenes Know-how auf zeiteffektive Weise
auszubauen. Die inhaltliche Tiefe und der Praxisbezug sind jedem MOC Seminar weit überlegen.
Eine klar strukturierte Tagesagenda, inhaltlich wertvolle Foliensätze und die Überlassung der
gezeigten und angewendeten SQL Scripte bieten in der späteren eigenen Anwendung des Erlernten
einen erheblichen „Wirkbeschleuniger“, wie es in der Pharmaindustrie genannte würde.”
webtelligence IT consulting GmbH, Michael Roedeske, IT-Architekt/Geschäftsführer (12-2013
Rotation)
„Kompetenter Trainer, der das Thema perfekt in den zwei Workshop-Tagen präsentiert hat. Die
Mischung aus Theorie und Praxis versetzt einen in die Lage, die neuen Erkenntnisse direkt in der
Praxis anzuwenden und Monitoring/Troubleshooting zu optimieren. Nach zwei Tagen intensivem
Extended Events Training bin ich bereit: die SQL Server Profiler Deprecation kann kommen.”
Marcus Hoffmann, Hays AG (06-2013 Rotation)

Gerne erörtern wir mit Ihnen
einen optimalen Schulungsplan.
Wenn Sie weitere Fragen zu unserem Trainingsangebot haben, ob offenes Seminar oder Inhouse, schreiben Sie uns gerne
an: info@sarpedonqualitylab.com.
Wir freuen uns, Sie bald in einem unserer Trainings kennenzulernen!

Ihr Andreas Wolter

Fußnoten:
(1): MCSM (Microsoft Certified Solutions Master) Data Platform on SQL Server 2012
(2): MC1: Workshop SQL Server für Administratoren
(3): PAT: Workshop Performance und Analyse, Techniken & -Tools
Weiterführende Informationen: SQL Server Master-Class Seminare –
Für Alle, die es genau wissen wollen – Start im Mai mit Extended Events

