###ANREDE###
Sehr geehrter Herr Mustermann
Politik und Medien haben es vorgemacht. Es gibt Thesen, die reichen aus, um aus der
gesamten Nation einen Debattierklub zu machen. Die Thesen wirken belehrend und die
Informationen sind nicht neu, alles bekannt und schon mal dagewesen.
Wir sind froh, dass unser Newsletter dieser Erscheinung trotzt. Hier ist wirklich alles neu
und unser einziges Anliegen ist, Sie über aktuelle Themen zu informieren und ein Stück
weit zu unterhalten.
In diesem Sinne wünsche ich ein paar vergnügliche Minuten.
Ihre
Chris Rupp

SOPHIST-Akten declassified
Für alle, die schon immer mal wissen wollten, was die
SOPHISTen den ganzen Tag treiben, haben wir eine gute
Nachricht: Über sämtliche Tätigkeiten beim Kunden vor Ort
führen unsere Projektberichterstatter regelmäßig
Einsatzprotokoll. Diese Dokumente werden später zusammengefasst, ausgewertet und
säuberlich zu kleinen Projektmappen geschnürt. Solche Projektmappen sind auf unserer
Homepage ab sofort für Sie frei einsehbar, zumindest so weit, wie es unsere Diskretion
erlaubt.
Den Stoff zum Schmökern gibt es hier.

Ein Buch schickt sich an…
Der unaufhaltsame Aufstieg unserer Trainingsfibel „Basiswissen
Requirements Engineering“ manifestiert sich nicht nur in einem
wachsenden Leserkreis sowie positiven Zusprüchen, sondern auch in
stetig steigenden Auflagenzahlen. So haben wir uns die Kritiken zu
Herzen genommen, um Flüchtigkeitsfehler, logische Ungereimtheiten
und fachliche Mittelmaßformulierungen der 1. Auflage auszuklammern,
um die Neuauflage unseres Buches von Grund auf zu verbessern.
Schauen Sie selbst mal rein. Die Neuauflage ist bereits im Handel.

Menschen am Limit. Die härtesten Jobs der
Welt

Sie sind Englischlehrer in der South Bronx?
Enthüllungsjournalist in Russland? Drogenbeauftragter in
OPHIST Newsletter Kolumbien? Passen Sie auf, dass Sie nicht verweichlichen!
Als Systemanalytiker müssen Sie sich in sämtlichen Erdlöchern eines
Entwicklungsprojektes zu Hause fühlen. Sie sind immer im Zentrum des Geschehens
und stehen in alle Richtungen mit Rat und Tat zur Seite, damit am Ende etwas entsteht,
was Sie zu Recht als „Ihr System“ bezeichnen
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10:40:49] können. Das ist fordernd aber auch
ungemein spannend. Um nicht wieder vernichten zu müssen, was Sie mit erschaffen
haben, benötigen Systemanalytiker spezielle Fertigkeiten und Eigenschaften, landläufig
als „Soft Skills“ bezeichnet. Wenn Sie wissen möchten, welche dieser Talente Ihnen
noch fehlen sollten, empfehlen wir unsere neue Blogserie zum Thema
„Softskills“.

Alter Wein in neuen Schläuchen? Das RETemplate mit BIO-Siegel!
Kein 37er Rothschild (Computer waren damals selten) aber
bestimmt nicht weniger lieblich: Denn an der Rezeptur unserer
bewährten Anforderungsschablone hat sich über die Jahre
hinweg nichts verändert. Unser Verharren gibt uns Recht: Eine vertraute und
verlässliche Anforderungsbeschreibung ist heute so wichtig wie nie, auch vor dem
Hintergrund eines sich ändernden Zeitgeistes. Und dieser strahlt heute
pflanzenfasergrün.
Unser aktueller Artikel trägt dieser Entwicklung einmal mehr Rechnung, indem er unserer
Schablone einen genetischen Fingerabduck entnimmt und Sie dabei über
Entwicklungsabsicht, Aufbau und gezielte Verwendung vollständig aufklärt. Schließlich
wollen bewusste Konsumenten wissen, wo ihr Produkt herkommt und was dort so alles
drin ist. Vergewissern Sie sich selbst und holen Sie sich den Artikel hier. So günstig war
BIO noch nie.

Raumfahrt zum Mitmachen
Wenn Sie schon immer Mal die Internationale Raumstation ISS
mit eigenen Augen sehen wollen, haben Sie grundsätzlich zwei
Möglichkeiten: 1. Werden Sie Astronaut 2. Werden Sie reich und
lassen Sie sich hochschießen.
Falls Ihnen direkte Tuchfühlung nicht so wichtig ist, können Sie sie alternativ aber auch
von der Erde aus betrachten. Bei der Volkssternwarte Bonn finden sie wertvolle
Tipps rund um die ISS. Um zu erfahren, wann Sie die ISS in welcher Stadt beobachten
können, benutzen Sie diese Auswahlseite und geben in das Textfeld den Namen
Ihrer Stadt ein. Anschließend können Sie unter dem Stichwort „Satellites“ zwischen den
Optionen „next 24 hrs“ und „next 7 days“ die Zeitspanne wählen, für die die
verschiedenen Beobachtungszeitpunkte der ISS angezeigt werden sollen. Schon haben
Sie ihr persönliches Date mit der Unendlichkeit des Alls.

Dieser Newsletter wurde Ihnen zugesandt, weil Ihre E-Mail-Adresse in unserer Verteilerliste registriert wurde. Aufgrund
dieser Registrierung gehen wir davon aus, dass Sie geschäftliches Interesse an Themen rund um Requirements
Engineering und Management, sowie objektorientierten Technologien haben. Bitte akzeptieren Sie unsere Entschuldigung,
falls Sie unsere Informationen versehentlich erhalten. Zur Abmeldung des Newsletters genügt eine Email an:
info@sophist.de - Subject: Bitte keinen Newsletter zusenden.
Bilderquellen: © iStockphoto | Top Secret Office Folder by wragg | Destiny way by Mike Kiev | International Space Station
ISS by scibak | Winery Cellar by YinYang
SOPHIST GmbH | Vordere Cramergasse 13 | 90478 Nürnberg, Deutschland
Die SOPHIST GmbH ist eingetragen im Handelsregister Abt. B Nürnberg unter der Nr.: 14487
Geschäftsleitung: Christine Rupp, Roland Ehrlinger

