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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
Alles erstes möchten wir Ihnen, Ihren Familien und
Kollegen ein gutes und gesundes Neues Jahr
wünschen.
 
Sicher haben Sie, wie wir auch, eine Reihe von
guten Vorsätzen für 2022. Oft stehen Themen wie
karrierefördernde Schulungen und auch
Networking, um neue und interessante Kontakte

zu knüpfen, ganz oben auf der Liste. Natürlich können Sie auch in diesem Jahr wieder auf uns zählen,
denn bei diesen Vorsätzen können wir Sie unterstützen.

2022 bieten wir wieder eine Reihe von Kursen zum Thema FPGA Design & Veri�kation an die, aufgrund
der momentanen Situation, weiterhin als Online Veranstaltungen angeboten werden. 
 
Es geht direkt im Januar los mit dem beliebten Kurs Accelerating FPGA VHDL Veri�cation and
introducing UVVM, der von Espen Tallaksen gehalten wird. Wenn es aber eher um UVM für FPGA
Designer oder SystemVerilog Veri�kation für FPGA Designs geht, können wir Ihnen auch helfen.

Tool Training für ModelSim oder Questa? Kein Problem, melden Sie sich einfach bei uns.

Unser Terminkalender 2022 enthält auch schon Daten für persönliches Networking, wie die Realize
LIVE und User2User Konferenzen, merken Sie sich die Termine jetzt schon direkt vor.
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Neben den von uns angebotenen Terminen bieten wir auch auf
Anfrage In-Haus Schulungen zu diesen und anderen Themen
an. Wir freuen uns schon auf Ihre Anfrage unter +49 (0)2151
953010 oder per Email an info@trias-mikro.com.
 
Beste Grüße und wir freuen uns auch 2022 wieder von Ihnen
zu hören!

Pia Pacovsky
TRIAS mikroelektronik

 

 
Ihr Kontakt zu uns:

 

 

+49 (0)2151/95301-0
info@trias-mikro.com

 
Folgen Sie uns:       

   

https://mailing.trias-mikro.com/email/testPreview/simulateMailingFunction/1326
https://trias-mikro.de/termine/
https://mailing.trias-mikro.com/-viewonline2/13586/1324/2/qp5KHYj7/qyMHdbEBOE/1
http://www.trias-mikro.de/
https://trias-mikro.de/termine/
mailto:info@trias-miko.com?subject=Anfrage%20Training
tel:00492151/953010
mailto:education@trias-mikro.de
https://www.facebook.com/TriasMikro
https://twitter.com/TriasMikro
https://www.linkedin.com/company/1066770
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