Personalia: Venelina Jordanova
Meine Karriere als FoxPro-Entwicklerin begann fast zufällig – meine Kollegen rieten mir
FoxPro zur Entwicklung von Informationssystemen zu verwenden. Natürlich war die
Version 2.0, mit der ich angefangen habe so anders, verglichen mit den gegenwärtigen
Visual FoxPro Versionen, dass viele meiner Kollegen heute nicht glauben können, wie
sehr sich die Sprache in diesen Jahren verändert hat. FoxPro ist also seit langer Zeit und
bis heutzutage meine bevorzugte Sprache zur Datenverarbeitung und Entwicklung von
Informationssystemen.
Ich erinnere mich noch wie ich mich im
Jahre 1986 gefühlt habe, als ich mir 32 Bit
Binärzahlen merken musste, die die Startadresse eines Lochstreifens zum Laden des
Betriebssystems ES1020 (IBM 360) enthielten. Dies geschah während meines Sommerpraktikums an der Mathematischen Hochschule und es war eine wirkliche Herausforderung, weil dies der Zentralcomputer
einer Regionalniederlassung der Bulgarischen Nationalbank war und keine Fehler
erlaubt waren. Durch diese Erfahrung habe
ich gelernt, dass Computer genau die Befehle ausführen, die wir Menschen erteilen,
aber nicht unsere Gedanken lesen können.
Meine erste Programmiersprache war
Fortran. Ich erinnere mich auch an das erste
Mal, als ich in den Computerraum kam und
der Systemadministrator sagte: „Komm näher
an das Terminal. Der Computer ist viel größer als
Du, aber er wird Dich nicht beißen.“ Seit diesem
Moment versuche ich immer wieder zu
beweisen, dass es keinen Computer gibt, der
mich beißen kann. ☺
In der Technischen Universität von Varna,
in der ich Informatik studierte, bekam ich
durch meine sehr guten Leistungen ein Stipendium von einer bulgarischen Militärfirma. Dadurch konnte ich während der
Sommer für diese Firma in Assembler und C
programmieren. Diese Arbeit half mir mein
Diplomen einfach zu bekommen.
Nach meiner Graduierung konnte ich an der
Entwicklung eines Informationssystems für
das Arbeitsamt in Varna teilnehmen. Wir
bildeten ein Team aus verschiedenen Spezialisten deren Ziel es war, ein automatisches
Informationssystem für alle Aktivitäten der
Behörde zu planen und zu entwickeln.
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Die Arbeit begann mit der Diskussion über
die für die Entwicklung zu verwendende
Programmiersprache. Wir überlegten noch
zwischen Pascal und C++ zu entscheiden,
als plötzlich ein Kollege von mir empfahl
FoxPro zu verwenden. Die ersten Tage der
Arbeit mit FoxPro begeisterten mich. Eine
Begeisterung die bis heute anhält.
In den nächsten Jahren setzte ich meine
Karriere an der Technische Universität in
Varna als Dozentin fort.
Im Jahre 1997 war ich gezwungen mich zwischen der Arbeit in meiner Firma (JEI) und
meiner Lehrtätigkeit zu entscheiden. Ich
entschied mich meine Arbeit und mein Wissen in JEI zu investieren.
Im Jahre 1999 wurde ich MCP und im Jahre
2001 wurde meine Firma Microsoft Certified
Partner.
In meiner Liste der entwickelten oder geleiteten Projekte ist ein breites Spektrum von
verschiedenen Anwendungen: Software für
Banken und Versicherungen, Finanzwesen,
Bezahlungssoftware für Tankstellen, Gültigkeitsprüfung von Postanschriften, ERPSystem für den bulgarischen Markt, Abrechnungssystem für Versorgungsbetriebe, ein
Berichtsgenerierungs-Tool und viele andere
Werkzeuge für VFP gehören dazu. Seit
Anfang 2003 bin ich Chefentwicklerin der
neuesten Features des Frameworks VFX.
Neben VFP-Projekten bin ich in den letzten
zwei Jahren Softwarearchitekt und Projektleiter für viele .net und ASP.net Projekte.
Im Jahr 2003 bekam ich die Gelegenheit
Rednerin auf der Visual FoxPro Entwicklerkonferenz in Frankfurt zu sein.
Sie erreichen mich über meine E-Mailadresse venelina@mnet.bg .
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