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> Lass' se reden...

... yep, genau das tun wir fleißig in unserem SOPHIST Blog!
Wir informieren über Neues im Bereich Requirements-Engineering und -Management,
berichten Wissenswertes aus der Objektorientierung, regen zum fachlichen
Rätselraten mit Gewinnchancen an, erzählen Kurioses aus der Szene, posten kreative
Einfälle und bieten Einblicke in den freizeitlichen Alltagswahnsinn der SOPHISTen.
Und das wichtigste: Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen, Beiträge, Kommentare
und freuen uns darauf uns mit Ihnen auszutauschen. Also, reden Se mit!
> Alles neu macht der Juli?
Unsere neue Homepage präsentiert sich pünktlich zur Hochsommerzeit in erfrischen d neuem
Design. In unserem Infopool gibt es jede Menge zu fachlichen und nicht-fachliche n Themen zu
entdecken.
Außerdem haben wir unser Leistungsspektrum für Sie neu zusammengefasst.
Neu sortiert und fachlich überarbeitet finden Sie Informationsseiten über Anford erungen,
Analyse, Architektur und Design, UML, Geschäftsprozesse und Standards der
Vorgehensmodelle - eben über alle Bereiche, in den wir SOPHISTen für Sie tätig sind. Wenn
Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie uns einfach. Klicken Sie rein!
Und wenn wir Ihnen in Ihren Projekten weiterhelfen können, dann rufen Sie uns an (+49 / 911 /
40 900-0) oder schicken Sie uns eine E-Mail (info@sophist.de).
> Move your ass and your mind will follow

Um im Beruf weiter zu kommen, können Sie warten, bis Ihnen eine langweilige
Standard-Fortbildung verordnet wird. Sie können Ihre Freizeit mit Unmengen an
Fachliteratur verbringen statt mit dem, was Sie eigentlich lieber täten.
Oder Sie stehen auf und melden sich zu dem wichtigsten Event der
deutschsprachigen Requirements-Engineering Szene an: den Requirements Days
2008.
Besuchen Sie im Oktober die Konferenz, die das Thema Anforderungen seit sieben
Jahren prägt, wie keine andere. Unsere Referenten teilen mit Ihnen ihre Erfahrungen
und verraten Tipps und Tricks, die sie in zahlreichen nationalen und internationalen
Projekten sammeln konnten.
Drei Tage stehen sie für Ihre Fragen und Diskussionswünsche zur Verfügung.
Schauen Sie jetzt unter www.requirementsdays.de nach, welche spannenden
Themen dieses Jahr im Vordergrund stehen und wie Sie bis 05.09. noch richtig Geld
sparen können.
> Auch was für harte Kerle
Die UML hat sich als grafische Notationssprache für Analyse und Architektur in der System-Entwicklung längst bewährt.
Aber lässt sie sich auch als Notation zur Analyse und Architektur von Hardware-Elementen einsetzen?

Ja, bestätigen Dr. Stefan Queins und Anja Ranft. In "Tipps & Tricks mit UML" zeigen sie auf, dass dies ein
sehr sinnvoller Ansatz ist.

> Entertainment: Mit Worten punkten

Vorsicht Suchtgefahr: Möchten Sie Scrabble gegen einen starken Gegner spielen, der zwar nicht alle Wörter
kennt, dafür aber auch nicht über die Zulässigkeit eines Wortes allein entscheidet?
Dann sind Sie hier richtig! Klar sind alle Beugungsformen erlaubt, der Wortschatz des Programms ist
dennoch recht "menschlich", von dem für Scrabble typischen Vokabular einmal abgesehen. Viel Spaß!
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Engineering und Management, sowie objektorientierten Technologien haben. Bitte a kzeptieren Sie unsere
Entschuldigung, falls Sie unsere Informationen versehentlich erhalten. Zur Abmel dung des Newsletters genügt eine
Email an: MailTo:info@sophist.de - Subject: Bitte keinen Newsletter zusenden.

