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eoda veröffentlicht deutschsprachigen „Einführung in R“-Kurs
auf DataCamp
Die E-Learning-Plattform DataCamp geht gemeinsam mit dem Kasseler
Datenanalysespezialisten eoda erste Schritte im deutschsprachigen Markt und bietet
den Kurs „Einführung in R“ kostenlos an.
Kassel/Leuven/Cambridge. Der Slogan „Learn Data Science online“ ist bei der E-LearningPlattform DataCamp Programm: Über 200 Stunden Kursmaterial zu den unterschiedlichsten
Themen werden angeboten. Um das Lernerlebnis noch nutzerfreundlicher zu gestalten, setzt
DataCamp jetzt auf eoda: Mit dem erstmalig auf Deutsch übersetzten Kurs „Einführung in R“
stellt die eoda GmbH ihre Kompetenz im Umgang mit der Open-Source-Programmiersprache
R unter Beweis.
Das Start-Up DataCamp sieht besonders im deutschen Markt ein hohes Interesse an digitalen
Lernangeboten – und erkennt frühzeitig das Potenzial von eoda als Partner: „Besonders bei
Tutorials zur Programmiersprache R beobachten wir aktuell einen hohen User-Anstieg aus
Deutschland. Wir freuen uns daher sehr, dass eoda uns mit einer deutschen Übersetzung
unterstützt“, erklärt Martijn Theuwissen, Co-Founder von DataCamp.
In sechs unterschiedlichen Kapiteln liefert der Kurs „Einführung in R ausführlich und
verständlich einen Überblick über die wichtigsten Funktionen der Programmiersprache. In
Übungsaufgaben kann der User sein frisch erarbeitetes Wissen sofort anwenden und ist so für
neue Entwicklungen und Pakete bestens gerüstet: „Die Branche verändert sich rasant.
DataCamp ist daher ein wichtiges Tool, um Wissen zu vertiefen und auszubauen. Auch wir
sehen den Bedarf und freuen uns, neben unseren Schulungen in Kassel und bei unseren
Kunden vor Ort, auch digital beim Lernen zu helfen“, so Oliver Bracht, Chief Data Scientist bei
eoda.
Die Nachfrage nach Lehrangeboten hat die eoda GmbH bereits früh erkannt und rief 2010 die
R-Akademie ins Leben. Das Schulungsangebot reicht von „Einführung in R“, über methodische
Schulungen wie „Data Mining“, bis zum Fortgeschrittenen-Kurs „Funktionen und Pakete“. An
ein bis zwei Schulungstagen werden hier durch erfahrene Trainer Lerninhalte kompetent
vermittelt.
Das IT-Unternehmen eoda ist Spezialist in Sachen Data Science. In Deutschland ist die 2010
gegründete Firma Vorreiter der freien Statistiksprache R und bietet herstellerneutral ein
umfassendes Portfolio zum produktiven Einsatz von R an.
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