Sehr geehrte Damen und Herren
Weihnachten ist noch ein bisschen hin und doch ist unser Newsletter bereits randvoll mit
tollen Dingen. Bevor Sie später in Weihnachtshektik ausbrechen, finden Sie vielleicht bei
unserer vorgezogenen Bescherung im kleinen Stil schon das passende Geschenk.
Ihre
Chris Rupp

Bald gibt's was auf die 11! Neues Jahr - neue
Trainings
Aufgrund großer Nachfrage rüsten wir für das Jahr 2011 erneut
unser Trainingssortiment auf. Neu sind die beiden
Vorbereitungskurse des CPRE-Advanced Levels für die Module
Elicitation & Consolidation sowie Modeling. Ein weiterer Trainingsfrischling ist der O-REG
& Scrum-Kurs, der Sie in die Kunst des Agilen Requirement Engineering einweiht. Alle
drei Trainings sind sowohl als Inhouse wie auch als offene Variante ab spätestens März
verfügbar. Sämtliche Informationen rund um unsere Offenen Trainings und
Inhouse-Trainings gibt's auf unserer Homepage.

Das Buch der Bücher ... als Heft ... umsonst
Sie erzählt vielleicht nicht die größte Geschichte der Welt, aber
dafür eine ungemein informative und kommt dabei mit
wesentlich weniger Seiten aus. Werden Sie Mitglied in der
Gemeinschaft der fibeltreuen SOPHISTen und holen Sie sich Ihr
kostenloses Exemplar der RE-Fibel als PDF-Version zum Download. Dort finden Sie
eine umfassend minimalistische Darstellung des RE-Handwerks. In der Zeit vom
13.12.2010 bis 19.12.2010 steht der Download beim dpunkt-Verlag kostenlos zur
Verfügung.

facebook, SOPHIST and the "like"
"Go with the flow" heißt es in eingängigen englischen
Songtexten. Und da virtuelle Freundeskreise ja mittlerweile
salonfähig geworden sind, hat sich SOPHIST bereits seit
längerem zu seinen Profilen bei facebook und XING bekannt.
Besuchen Sie uns, befragen Sie uns, provozieren Sie uns und vergessen Sie das "liken"
nicht. Jeder "Liker" auf facebook nimmt automatisch an der Verlosung eines nagelneuen
Apple iPad teil. Beeilen Sie sich. Die erste Runde des Gewinnspiels endet bereits am
10.12.2010.

Die SOPHIST-Welt in Zahlen
Zahlen sind wahrhaftig magisch. Mit ihnen kann man Dinge
penibel präzisieren oder aber bei unklarem Kontext so gut wie
gar nichts aussagen. Wir sind uns bewusst, dass die
Veröffentlichung unserer PR-Bilanz vollständig Ihrer
persönlichen Auslegung unterliegt. Frohes Interpretieren! Hier geht's zum Blogeintrag.

Weltbild ungleich Bühnenbild - Der Blick
dahinter
Es ist bisweilen erstaunlich, wie viele Kameras unsere
Weltgeschehnisse protokollieren, ohne dass der Mensch
tatsächlich Notiz von ihnen zu nehmen scheint. Wenn sich unser
Informationszeitalter dadurch auszeichnet, dass gleiche Informationen millionenfach
verbreitet werden und andere im Medientaumel untergehen, herrscht akuter
Änderungsbedarf. Wir nutzen diesen Missstand, um auf unsere alljährliche Spende
aufmerksam zu machen und die Sicht auf die Vergessenen zu lenken. Dank guter
freundschaftlicher Kontakte spendet SOPHIST wieder an die Nepalhilfe Beilngries,
welche die Kinder des "himmlischen Königreiches" in allen nur denkbaren Bereichen des
täglichen Lebens unterstützt. In unserem Blog zum Thema finden Sie weitere
Informationen.

Unnützes Wissen und der Schrottplatzmillionär
Gestehen wir ein: Der Satz "Fürs Leben lernen wir" ist eine Farce. In der
Schule ohnehin, aber auch bei Studium und Fortbildung büffeln wir für
absehbare Zeitpunkte und Augenblicke. Wissen, das sich nicht an Ihrem
Planungshorizont befindet, wird im Allgemeinen "unnützes Wissen"
genannt. Und in der Tat benötigen Sie es so gut wie nie. Bis Sie eines
Tages vom Schicksal aufgefordert werden, dieses Wissen abzurufen.
Um für Zufall und Wahrscheinlichkeit gerüstet zu sein, veranstaltet
SOPHIST eine kleine Vorsorgemaßnahme mit Gewinnspiel. Wenn sich bei Ihnen zu viel
oder noch zu wenig Sinnloses in Ihrem Wissensschatz angesammelt haben sollte,
schauen Sie doch mal hier vorbei. Und die Preise werden Sie garantiert häufiger
anwenden können als das Wissen.
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