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biGENIUS

Templates Hands-On - Modul C5

biGENIUS® ist ein Data-Warehouse-Automatisierungswerkzeug, das
entwickelt wurde, um den kompletten Lebenszyklus von DataWarehouse-Lösungen abzudecken. Es bildet die Dokumentation von
Geschäftsanforderungen, die Modellierung und Generierung, die
Überwachung der Datenlast und die Überprüfung der Datenqualität ab

und unterstützt diese.
Mit diesem Modul kannst du einige Entwicklungen in Templates und
erweiterte Konfigurationen in den Generatoren üben.
Die Schulung ist für alle Generatoren gültig.

BIGENIUS-C5
DAUER
5 Tage

KONTAKT ZU UNSEREM SERVICE CENTER
+49 (0) 711 90363245

ZIEL
•
•
•

+41 (0) 584 595795

Be able to configure a biGENIUS® generator according to specific
needs
Acquire the needed knowledge to pass the certification exam
biGENIUS® Master
Obtain the biGENIUS® Master badge

+43 (01) 33 2353160
+41 (0) 584 595454
+49 (0) 711 90363245

ZIELGRUPPE
•
•

+49 (0) 711 90363245

Consultants
DWH developers

Training@trivadis.com

INHALT

ORT

TERMIN

Practical Template development and Genertor configuration use case
(Create a new layer OM - Ordered Mart) in an hands-on mode:

E-Learning

On-Demand

EN

890.00 CHF

E-Learning

On-Demand

EN

880,00 €

•
•
•
•
•
•
•

Preparation
Hands-on use case
Generator configuration
Layer OM in a DWH project
Adapt the layer OM for the use case
Improve the layer OM behavior
Deploy in production

A metaDB with the result expected is provided after each step.
Exam for the certification: online quizz with 34 questions
Please note: This e-learning can only be booked after the e-learning
biGENIUS-C4. (You need to follow the theorical videos, before you do the
hands-on and pass the expert certification)
METHODE
Access to our eLearning platform for the next 2 weeks after subscription.
A biGENIUS expert can be available 1 day between 8:30 and 17:30 for
answering questions if you ask for it during the registration process (date
planned on-demand). An additional cost of 389 CHF / 364 EUR will be
applied.
A link to a Teams session will be available for this purpose and sending
after the subscription and the validation of the date.

SPRACHE

PREIS

E-Learning
Standard
Garantierte Durchführung
Mit deiner Buchung findet der Kurs garantiert statt
Dieser Kurs ist ausgebucht. Mit deiner Buchung wirst du auf die
Warteliste gesetzt
Aufgrund der verschiedenen Mehrwertsteuersätzen der
unterschiedlichen Länder können wir im Shop nur Bestellungen
derselben Währung verarbeiten. Bitte lege nur Trainings derselben
Währung in den Warenkorb und führe ggf. mehrere Bestellungen aus.
Herzlichen Dank für dein Verständnis. – Gerne stehen wir dir bei der
Bestellung auch telefonisch zur Verfügung: +49 89 9927 5931.
Unser Angebot richtet sich an gewerbliche Kunden. Die Preise sind
als Nettopreis ohne MwSt. angegeben.
AUSGEZEICHNET UND GEPRÜFT

EMPFOHLENE KURSE & WORKSHOPS
biGENIUS® Entwicklung von Templates - Modul C4 (BIGENIUS-C4)
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biGENIUS® Templates Hands-On - Modul C5

UNSER QUALITÄTSVERSPRECHEN

Zufriedenheits- & Qualitätsgarantie

Erfolgsgarantie

Jedes einzelne Training wird bei Abschluss durch die Teilnehmer auf den
Ebenen:

Trivadis garantiert den Erfolg deines Trainings. Nach deinem Training
sind in der Praxis noch weitere Fragen aufgetaucht? Du möchtest
einzelne Übungen noch einmal in der Lab-Umgebung wiederholen?

•
•
•
•

Eignung des Schulungsraumes
Eignung des Arbeitsplatzes
Funktionsfähigkeit der technischen Ausrüstung
Zufriedenheit über den gesamten Kurs / das gesamte Seminar

in unserem Feedbacksystem „TRIVALUATION“ zur Qualitätssicherung
erhoben. So stellen wir die hohe Qualität und Zufriedenheit unserer
geschätzten Kunden permanent sicher. Wir freuen uns über die
Gesamtbewertung von 9,3 von 10 Punkten durch unsere zahlreichen
begeisterten Kunden.

Unsere Erfolgsgarantie gibt dir bis zu 6 Monate nach dem Besuch eines
Trainings die Möglichkeit zur kostenlosen Wiederholung einzelner Tage
oder des gesamten Trainings. Die Kursunterlagen bringst du einfach vom
vorherigen Training selbst mit.

IHR ANSPRECHPARTNER:

Bernd Rössler
Solution Manager Trivadis Training
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