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FORTSCHRITT

• Auf GitHub hat der Nutzer „kamranahmedse“  
3 interessante Flohcharts zum Thema Coding 
veröffentlicht 

• Darin zeigt er Tools auf, die einem dabei helfen 
sollen, sich das Thema FrontEnd, BackEnd und 
Devons anzueignen 

• Die Charts zeigen allerdings lediglich Tools und 
systematisches Vorgehen, es ist nicht als ein Kurs zu 
verstehen

2017: Learn to CodeAmazon Wachstum 

• Der Brief von Jeff Bezos an die Amazon-Aktionäre  
ist diesmal eingeschlagen wie noch nie („Tag 2 soll 
niemals kommen. Der Blick von Jeff Bezos auf die 
Amazon Strategie“) 

• Erwatungsgemäß investiert Amazon im 
Handelssegment personalseitig stark ins B2B-
Geschäft um Amazon Business 

• Folgende Strategiefelder versucht sich Amazon unter 
anderem zu erschließen  
* Amazon als Nahversorger 
So konnte man unter anderem in der letzten Zeit 
erfahren, dass Amazon den ersten Basic Biomarkt 
als Prime Now Lager gewinnen konnte 
https://excitingcommerce.de/2017/04/12/amazon-
gewinnt-ersten-basic-biomarkt-als-prime-now-lager/  
* Amazon und die Markenhersteller 
Auch hier will Amazon Marken zukünftig stärker 
unter die Arme greifen. Neue Marktplatzstrategien 
sollen der Hebel sein 
https://excitingcommerce.de/2017/03/22/amazon-
als-freund-der-markenhersteller-auf-der-shoptalk17/ 

• Arsenal London ist der erste Premier Club, der ein 
Feature entwickelt hat, das es Fans ermöglicht, 
Live-Spiele zu streamen 

• Man startet das Feature in dem man einfach sagt 
"Alexa, open Arsenal.“ 

• The Arsenal Skill was developed by digital agency 
AKQA

Arsenals Alexa

Fortschritt heißt, die Komfortzone zu verlassen und altbewährtes hinter sich zulassen. Zumindest 
punktuell. 
So heißt es zum Beispiel im Vitra Design Museum in Weil am Rhein momentan „Hello, Robot“. Es geht 
hierbei um Design zwischen Mensch und Maschine und die Frage wie intelligente Systeme unseren  
Alltag erobern. Gleichzeitig geht es aber bei weitem nicht darum, all das dagewesene zu verurteilen. 
 
Für mich ist Fortschritt daher vor allem eines. Eine Kombination aus Wissen, Mut und Neugierde. 

1. Web developer in 2017 
https://medium.freecodecamp.com/a-
roadmap-to-becoming-a-web-developer-in-2017-
b6ac3dddd0cf

2. Amazon Wachstumsstrategien im Blick 
https://excitingcommerce.de/2017/04/23/alles-
amazon-die-aktuellen-wachstumsstrategien-im-
blick/

3. Kopfschmerzen loswerden in 5 Minuten 
https://www.facebook.com/brightside/videos/
462251474122735/

4. Arsenal launch new Alexa skill 
http://www.arsenal.com/news/news-archive/20170420/
arsenal-launch-new-alexa-skill 

„Jeder Fortschritt ist durch gründliche Kritik bedingt.“

https://excitingcommerce.de/2017/04/12/amazon-gewinnt-ersten-basic-biomarkt-als-prime-now-lager/
https://excitingcommerce.de/2017/03/22/amazon-als-freund-der-markenhersteller-auf-der-shoptalk17/
https://medium.freecodecamp.com/a-roadmap-to-becoming-a-web-developer-in-2017-b6ac3dddd0cf
https://excitingcommerce.de/2017/04/23/alles-amazon-die-aktuellen-wachstumsstrategien-im-blick/
https://www.facebook.com/brightside/videos/462251474122735/
http://www.arsenal.com/news/news-archive/20170420/arsenal-launch-new-alexa-skill



