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Personalia: Mike Lewis 

 

Mike Lewis ist ein Berater und Schulungslei-
ter, der sich auf Visual FoxPro spezialisiert 
hat. Er lebt im schönen Edinburgh, der 
Hauptstadt von Schottland. Seit 1996 arbei-
tet er mit VFP und hat viele Hundert Ent-
wickler in ganz Europa und in Nord Ameri-
ka geschult. 

Bevor er mit der Arbeit mit Visual FoxPro 
angefangen hat, arbeitete Mike mit FoxPro 
für Windows, FoxPro für DOS, Foxbase 
und dBASE. Er nimmt für sich in Anspruch, 
der erste gewesen zu sein, der in Großbri-
tannien (vielleicht auch in ganz Europa) eine 
Anwendung mit dBASE entwickelt hat. Dies 
war im März 1979 und bislang hat ihm noch 
niemand diesen Anspruch streitig gemacht. 

Bevor die PCs auf dem Markt erschienen, 
programmierte Mike Großrechner, haupt-
sächlich in COBOL. Er sagt, dass er alles 
vergessen hat, was er jemals über COBOL 
wusste, und er will sich daran auch nicht 
mehr erinnern. 

Mike verbringt die Hälfte seiner Zeit mit der 
Durchführung von Schulungsmaßnahmen. 
Das genießt er, da er dadurch die Chance 
erhält, zu reisen und andere Entwickler zu 
treffen. Kürzlich hat er Kurse in Brüssel, 
Genf, London, Washington DC und New 
York durchgeführt.  

Er bietet fünf Schulungen zu VFP an: Stufe 
1 (Einführung), Stufe 2 (Fortgeschrittene), 
Stufe 3 (Erweitert), VFP und SQL Server, 
sowie VFP und Crystal Reports. Die Kurse 
stellen die Praxis in den Mittelpunkt, wobei 
jeder Teilnehmer an einem eigenen PC ar-
beitet und Mike passt die Inhalte immer an 
die Bedürfnisse der Teilnehmer an.  

Neben den Schulungen bietet Mike auch Be-
ratung und Programmierungsdienstleistun-
gen an. Zu seinen Kunden gehören die Re-
gierung der Vereinigten Staaten, die Weltge-
sundheitsorganisation und verschiedene in-
ternationale Vereinigungen. Er hat aber auch 
für viele kleinere Organisationen gearbeitet. 

In letzter Zeit hat er ein Hilfssystem für Au-
toren eines internationalen Verlages sowie 
ein Finanzinformationssystem für einen 
Schweizer Uhrenhersteller, ein Framework 
für einen amerikanischen Bauunternehmer 
sowie ein Registrierungssystem für Teilneh-
mer internationaler Konferenzen in Teheran 
erstellt. Selbstverständlich wurden alle diese 
Anwendungen mit Visual FoxPro erstellt. 

Mike ist aktiver Teilnehmer des Microsoft 
Application Develovers Forums auf Com-
puserve. Er spricht häufig auf Treffen von 
Usergroups und hat verschiedene Artikel für 
den FoxPro Advisor und für FoxTalk ge-
schrieben. Er ist auch Microsoft Certified 
Professional. 

Wenn er nicht am Rechner sitzt, ist er beim 
Wandern in den schottischen Bergen oder 
beim Radfahren in der Umgebung von E-
dingurgh zu finden. Er spricht ausreichend 
Französisch und ein furchtbares Deutsch. 

Dieser Artikel wurde von Mike Lewis ver-
fasst. Mike kommt aus Schottland und ist als 
Schulungsleiter und Berater für Visual Fox-
Pro europaweit tätig. Sie erreichen ihn im 
Internet unter www.ml-consult.demon. 
co.uk. oder können seine Website unter 
www.ml-consult.demon.co.uk besuchen. 
Neben Informationen über die Visual Fox-
Pro-Schulungen finden Sie dort technische 
Artikel, Tipps, FAQs, Downloads und 
Buchausschnitte. 

 


