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Liebe Leser,
„Schuster bleib bei deinen Leisten“ heißt es und deshalb würden wir SOPHISTen niemals
Kompetenz und Expertise des Osterhasen ernsthaft in Frage stellen. Statt bunt bemalter
Eier verschenken wir daher lieber Dinge, die WIR gut können und die man in der Hasenschule nicht so einfach lernt.
Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne ein fröhliches und gesegnetes Osterfest
...und hoffen, dass unsere Osterpräsente eine willkommene und nützliche Abwechslung
zum üblichen Eieralltag darstellen.
Viel Spaß beim Lesen
Ihre
Chris Rupp

Der beliebteste SOPHIST Blogeintrag 2009!
Welcher denken Sie, könnte das sein? Natürlich der, bei dem es was
umsonst gibt. Zu Ostern 2009 gab es das literarische Werk von Chirs
Rupp und Dr. Peter Hruschka „Agile Softwareentwicklung für Embedded Real-Time Systems mit der UML“ zum kostenlosen Download.
Holen Sie sich das Buch, da der Osterhase zu faul war es persönlich
vorbei zu bringen!
Hier geht‘s zu dem Blogeintrag

Wir haben da was für Sie ausgebrütet.
So schön kann Ostern sein: Die neue CPRE Komfort-Variante für
unsere Offenen Trainings verzeiht Ihnen sämtliche unpässlichen Ausrutscher und ermöglicht Ihnen die Teilnahme an einem weiteren CPRE
Training oder CPRE-Sparring Day inkl. Prüfung. Selbstverständlich
völlig kostenlos. Sollten Sie wider Erwarten die Prüfung nach einem
unserer Inhouse Trainings nicht bestehen, können Sie für nur 50%
der Kursgebühr ein weiteres Offenes Training der SOPHISTen buchen.

Komm hol das Lasso raus...
denn am 09.07.2010 ist es soweit, das Sommerfest der SOPHISTen startet
dieses Jahr unter dem Motto „Cowboy und Indianer“. Unser gewählter Austragungsort ist die Big Horn Ranch in Birnthon nahe Nürnberg. Also nichts wie
raus mit den Cowboyhüten und den Sporen, die Mokassins gewienert und die
Friedenspfeife abgestaubt. Wie gewohnt gibt es natürlich auch dieses Jahr
interessante Vorträge zum Thema RE. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, damit weder der weiße Mann, noch die Rothaut hungern oder dursten müssen.
HUGH, wir haben gesprochen!

Agil oder fragil?
Wo stehen agile Techniken heute? Der Frage, was aus agilen Vorgehensweisen geworden ist, die als damals verhofftes Allheilmittel in
unterschiedlichsten Projekten eingesetzt wurden, geht unser jüngst veröffentlichter Artikel kritisch und differenziert nach. Erstellt wurde diese
dringend benötigte Bestandsaufnahme zum Verbleib agiler Softwaremethoden von Chris Rupp und Rainer Joppich durch investigative
Vorort-Arbeit. Lesen Sie hier, was dabei alles heraus gekommen ist.

Speak you Deutsch?
Wer reden kann, wird auch verstanden. Das sollte man
zumindest meinen. Allerdings sieht die Realität oftmals anders
aus. Wie schwierig der Umgang mit Sprache und das damit
zusammenhängende Verstehen oder Unverstehen ist lesen Sie hier.
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