Die elektronische Agenda
oder der Events-Kalender
mit Newsletterversand für
die Kundenbindung
Aus unserer Software-Produktion: raffiniertes
Hochnummerieren per Batch-Befehl mit PHP,
dadurch sich ein ganzer Software-Absatz
generiert, der nur noch einkopiert werden
muss. Handarbeit gibt es dennoch genügend!

2000 Steuerungsdateien für die Agenda wurden
durch unsere Software produziert, folgender
Textbaustein wurde hingegen von Hand reinmontiert in unsere modernste Agenda-Software:
<html>
<body>
<script>
sieben = 0;
Teil1 = „$URL“;
Teil2 = „ = ‚app-emanager-vorschau-“;
Teil3 = „.php‘;“;
for (var i = 104; i< 1001; i++ ){

Wirft man den morgendlichen frei nach
Schiller kreierten Batch-Befehl im Bau beim
neuen 5.-IT-Produkt (Eventskalender oder
elektronische Agenda) in einen beliebigen
Browser, dann erscheinen Fünfer-Textblöcke
hochnummeriert, das ist jeweils ein ganzer
Software-Absatz in einer der insgesamt 2000
Steuerungsdateien, die die elektronische
Agenda steuern wird:

document.write( Teil1 + sieben + Teil2 + i + Teil3 + „<br>“);
if (sieben < 7){
sieben++;
}else{
document.write( „<br>“);
sieben = 0;
}}
</script>
</body>
</html>
Einer der hochgerechneten Textblöcke der neusten Software lautet
dann so:
$URL0 = ‚app-emanager-vorschau-960.php‘;
$URL1 = ‚app-emanager-vorschau-961.php‘;
$URL2 = ‚app-emanager-vorschau-962.php‘;
$URL3 = ‚app-emanager-vorschau-963.php‘;
$URL4 = ‚app-emanager-vorschau-964.php‘;
$URL5 = ‚app-emanager-vorschau-965.php‘;
$URL6 = ‚app-emanager-vorschau-966.php‘;
$URL7 = ‚app-emanager-vorschau-967.php‘;

PHP-Zahlendenkereien im PHP-Geschäfts-Alltag ersetzt
den Journalisten der Zukunft
Jeder Tag der elektronischen Agenda kriegt
eine solche App-Steuerung. Wenn also 3 Jahre
in der elektronischen Agenda zurückgeblättert
wird, braucht es dreimal Minus 365 solcher
App-Steuerungen, und ein Vorwärtsblättern
um drei Jahre, da braucht es auch 1000 solcher
App-Steuerungen, geschätzt also über 2000
Steuerungen also. Wir beschränken es auf 1000
vor und 1000 zurück.
Seit der ersten Lernstunde als Kaufmann in der
grafischen Druck- und Grafikerbranche als eidg.
dipl. kfm. Angestellter lerne ich, Arbeitsrouti-

nen zu vereinfachen. Dass mein Denken mit
solchem Zahlenspiel einfaches Programmieren
bedeutet bei unseren drei Betriebssystemem I
/ II / III, da kam man nach dem ersten Betriebssystem I noch nicht auf diesen Gedanken.
Es ist also Zeit geworden, dass sich neue
b2b-Kundschaft und inzwischen mit der neusten elektronischen Agenda auch die übrigen
Firmen- oder Gewerbe-Kategorien sich überlegt, ob so ein Fachmann wie ich es bin, nicht
doch notwendig ist, hier in Langenthal, für eine
Zusammenarbeit.

Wenn man das sehr einfach aussehende Fernseh-Programm www.oberfeld.ch untersucht,
kommt niemand auf die Idee, welche Software
eigentlich dahinter steckt. Niemand erahnt das
komplette Umfeld unseres IT-Produktes Nr. 5.
Unten und rechts am Rand auf dieser Seite
zeigen wir, wie die Daten einkopiert weden
können. Für b2b-Kunden können wir gemäss
untenstehendem Foto gar ein Intranet liefern,
was dann auch über das Smartphone bedienbar ist, also responsives Intranet!

Rechts sieht man zwei Beispiele von Cockpits,
die wir als exe-Anwendersoftwares übergeben.
Im Gegensatz zur Online-Agenda, wo man nur
drei Jahre in die Vergangenheit resp. drei Jahre
in die Zukunft blättern kann, kann man hier
endlos blättern in der Exe-Anwendung. Auch
lässt sich das Exe-Fenster leicht über andere
Webseiten legen, wo man Daten so leicht
rüberkopieren kann. Im rechten Abschnitt kann
der b2b-Kunde wählen, was er für Module
eingebaut haben möchte.
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