
Unternehmenserfolg durch interdisziplinäre  
Kompetenz: Upgrade für Ihre PHP-Spezialisten

Der interdisziplinäre Weg zu  
nachhaltiger Kompetenz

Die Zertifizierung durch thePHP Curriculum ist welt-
weit einmalig: Nur bei uns werden Ihre Spezialisten 
interdisziplinär und praxisnah zu exzellenten PHP-
Entwicklern ausgebildet, die neben Architektur, 
Qualität und Sicherheit auch wichtige kommunikative 
Kompetenzen trainieren. Neben Fakten vermitteln wir 
Entscheidungskompetenz.

Der Certified PHP Craftsman arbeitet und entscheidet 
gleichberechtigt, agil orientiert und verantwortlich, 
um durch nachhaltige Software-Entwicklung den  
Geschäftserfolg Ihres Unternehmens zu fördern.

Sie haben fähige Entwickler im Haus, deren Potenzial 
im Interesse der Unternehmensziele entwickelt 
werden soll. Sie wünschen sich verantwortliche 
Mitarbeiter, die nachhaltige und gut wartbare Soft-
ware entwickeln und dabei die Wirtschaftlichkeit im 
Auge behalten. Der intern entwickelte Code soll 
modular programmiert, leicht wieder verwendbar und 
sinnvoll dokumentiert sein. Im Entwicklerteam soll 
aktiv Wissen aufgebaut und untereinander vermittelt 
werden.

Ihr Entwickler-Team denkt mit, kennt die Unterneh-
mensziele und reflektiert die eigenen Aufgaben vor 
diesem Hintergrund. Software-Qualität, die als  
gemeinsames Ziel definiert wurde, wird als verbindli-
cher Konsens und damit als nicht mehr verhandelbar 
verstanden. Dafür werden klare Anforderungen 
angefragt und verbindliche Zu- und Absagen gege-
ben. So erhalten Sie optimale Ergebnisse und erleben 
zufriedene Mitarbeiter. Das Unternehmen profitiert 
von der geringeren Fluktuation und minimierten 
Personal- und Einarbeitungskosten.

Vier Experten: Sharing Experience

Judith Andresen ist Spezialistin für Projektmanage-
ment und Teambildung. Qualitätssicherung und  
Entwickungsprozesse sind die Schwerpunkte von  
Sebastian Bergmann. Arne Blankerts bringt den 
Teilnehmern die komplexen Themen System- 
Architektur und Sicherheit näher. Stefan Priebsch 
vermittelt Informationen und Zusammenhänge rund 
um Software-Architektur und Prozesse.

CPC II: Leistungen im Überblick

 10 Workshops (Hamburg) 

 individuell angepasste Lehrmaterialien

 bis zu 10 Aufgaben pro Seminarblock

 persönliche Betreuung der Übungen

 mündliche Zertifizierungs-Prüfung



CPC II: Klug entscheiden –  
vernünftig handeln!

Der CPC II kann eine Aufgabe mit OOP wirtschaftlich, 
nachhaltig und wartbar lösen. Ausgehend von einer 
vorhandenen Architektur kann er Softwarekompo-
nenten entwickeln, vermitteln und umsetzen. Er 
versteht es, eine den Anforderungen entsprechende 
Arbeitsumgebung aufzubauen und zu verwalten.  
Der CPC II kann Code und Konzepte wiederholt  
verwenden. Seine Programm-Code ist nach dem  
Paradigma „Secure by Design“ erstellt undwird regel-
mäßig automatisiert getestet.
Seine Arbeit folgt den Prinzipien der Lean, Agile und 
Craftsmanship Software-Entwicklung, die er undog-
matisch zum Vorteil der Firma einsetzt. Er kann IT-
Aufgaben im Kontext der Firma einordnen und hat 
verstanden, dass interne Qualität nicht verhandelbar 
ist. Projektwerte wie Transparenz, Verbindlichkeit und 
Rhythmus sind ihm vertraut und werden von ihm  
gelebt. Dem CPC II ist die Bedeutung der gemeinsa-
men Sprache zwischen Business, Development und 
Unternehmen bewusst und er spricht sie.

thePHP Curriculum:  
schlank & interdisziplinär!

Lean: keine Verschwendung, Verantwortung übertra-
gen, das Ganze sehen.
Agile: flexible, schlanke Prozesse, Fokus auf die ge-
steckten Ziele, die technische und soziale Seite.
Craftsmanship: lebenslang lernen und üben, sauber 
programmieren, verantwortlich arbeiten, Wissen mit 
Kollegen und Community teilen.

Sprechen Sie uns an!

thePHP Currriculum
team@thePHPCurriculum
fon: +49 (0)40.999 999 552
fax: +49 (0)40.999 999 553
thePHPCurriculum.DE

Bis zum 15.11.2012 
anmelden!
Am besten gleich einen der  
Plätze sichern. 

CPC II - Start am 3.12.2012 
in Hamburg

10 ganztägige Workshops vom 3.12.2012 bis  

21.06.2013. 
10 bis 15 Teilnehmer. Individuell abgestimmte 
Lehrgangsmaterialien und persönliche Betreuung 
bei den Aufgaben.  
Kosten pro TN:   7.500 EUR zzgl. MwSt  
Prüfung pro TN: 1.000 EUR zzgl. MwSt

ANMELDEN

http://thePHPCurriculum.DE
http://thePHPCurriculum.DE

