... einfach coden nach Rezept

Leserstimmen

Für den SAP-Bereich gibt es eine ganze Reihe Bücher, die dem
Leser Grundlagen und Konzepte der ABAP-Programmierung nahebringen möchten. Warum schreiben wir nun noch ein Buch über SAPProgrammierung? Die Antwort ist einfach: Es gibt aus unserer Sicht
noch kein Buch, das die wichtigsten und am einfachsten nutzbaren
Programmierwerkzeuge in einem SAP-System aus Programmierersicht beleuchtet. Wir konzentrieren uns in diesem
Buchauf die in der Praxis am häufigsten eingesetzten
Befehle und Tools.

„Es ist schnell ist zu merken, dass
die Autoren einen großen Bezug
zur Praxis haben und auf einen
großen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Jeder, der
sich mit den Themen des Buches
schon einmal auseinandergesetzt
hat, kennt auch die typischen Probleme, die dabei auftreten. Dieses
Buch zeigt die Stolperfallen auf,
erklärt deren Hintergrund und
zeigt Lösungen auf diese zu „umschiffen“. Immer wieder werden
Tipps oder ergänzende Informationen gegeben, z.B. Verweise auf
OSS Hinweise. Es geht also nicht
nur um das Nachkochen, sondern
auch um das Verstehen.“

Dieses Werk soll einen ganz praktischen Nutzen haben. Das inhaltliche Konzept sieht entsprechend vor, dem Leser so übersichtliche
und sinnvolle Hilfsmittel wie möglich an die Hand zu geben. Dazu
gehören:
• Kapitel, die mit kleinen Ausnahmen separat voneinander
bearbeitet werden können
• ein zusammenhängendes Ticketsystem als Beispielanwendung,
das Sie als Leser Schritt für Schritt anhand einer typischen
Anwendung programmieren können.
• Arbeitsanweisungen, die Ihnen beschreiben, wie die
notwendigen
• Objekte im Detail angelegt werden müssen
• 20 Kapitel, jede Menge Inhalt
Am Ende wird Ihnen ein solides Grundgerüst zur Verfügung stehen,
das von Ihnen jederzeit und nach eigenen Bedürfnissen erweitert
und angepasst werden kann.
Die Autoren dieses etwas anderen SAP-Buches sind großartige
Küchenchefs und Inwerken-Mitarbeiter – echte Sterne-Programmierer, die sich tagtäglich Gedanken machen, wie das System SAP, mit
seinen fast unendlich vielfältigen Werkzeugen und Hilfsmitteln, für
SAP-Nutzer noch effektiver eingesetzt werden kann: Enno Wulff, Maic
Haubitz, Dennis Goerke, Sascha Seegebarth und Udo Tönges.

„Ich finde dieses Buch ist ein
phantastisches Beispiel dafür,
sich von der Begeisterung Anderer mitreißen zu lassen. Es eignet
sich für jeden ABAP-Einsteiger, um
sich schnell in noch unbekannte
Techniken einzuarbeiten und damit beim Kunden zu glänzen.“
Bestellen Sie hier:
Amazon:
http://amzn.to/2B5E4Oh
Rheinwerk Verlag:
http://bit.ly/2kpMVQL

