###ANREDE###
Sehr
geehrter Damen und Herren,
es ist der erste Newsletter 2011. Das Jahr ist noch jung, SOPHIST ist es nicht mehr,
denn wir haben mal wieder ein Jubiläum zu feiern. Mit von der Partie sind viele
interessante Angebote und Neuigkeiten, die Ihnen hoffentlich zusagen werden.
Ihre
Chris Rupp

Ein Generationenvertrag Marke SOPHIST
SOPHIST existiert als Ideenschmiede und Impulsgeber
innovativer Entwicklungskonzepte nun schon seit geraumer Zeit.
In all den Jahren haben wir Entwicklungen beeinflusst, Trends
gesetzt und sind anderen Bewegungen gefolgt, bzw. haben uns
ihnen verweigert. Dieses Jahr wird SOPHIST 15 Jahre alt
und mit uns auch unser Festhalten an einer Kultur der Wissensweitergabe und
Kommunikation.
Wir hoffen, wir können in Zukunft weiter auf Sie zählen, wenn es darum geht, Ideen zu
fördern und Wissen zu bewahren. Seien Sie unser Gast und lesen Sie unsere kurze
Jubiläumsansprache.

Die CPRE Advanced Level-Trainings sind da!
Die Konzeptionsphase ist abgeschlossen! Ab sofort steht der Lehrplan
für das erste CPRE Advanced Level-Zertifikat auf der IREB-Website
zum Download bereit. Die Prüfungsordnung folgt in Kürze. Es handelt
sich um das Modul "Elicitation & Consolidation". Das Advanced LevelModul "Requirements Modeling" folgt in den nächsten Wochen. Weitere Informationen
finden Sie in unserem SOPHIST-Blog.

SOPHIST Trainings unterm Hammer
Jubiläumsangebot: SOPHIST versteigert je 12 Teilnahmeplätze
für drei verschiedene Trainings, darunter auch das neue
Advanced Level-Training "Elicitation & Consolidation". Die Plätze
werden bereits zu einem Vorzugspreis angeboten und sinken ab
Auktionsbeginn jeden Werktag um € 50,-. Je länger Sie warten,
desto günstiger wird es, aber warten Sie nicht zu lange, sonst sind die begehrten Plätze
weg. Der offizielle Auktionsbeginn ist der 25.02. Einzelheiten können Sie auf unserer
Homepage nachlesen.

SOPHIST pfeift`s von den Dächern
Das nennen wir bloggen mit Präzision und tummeln uns im Bereich
10 hoch -6. Ab sofort betreiben wir Microblogging oder volkstümlich
auch Twitter genannt, um Sie kurzfristig mit wichtigen News und
Szeneinfos zu versorgen. Schließen Sie sich an und unterhalten Sie
sich mit uns "on the fly". Hier stehen unsere Nistplätze.

Modellieren mit System – Ein Artikel klärt auf
Modellieren hat im Kunsthandwerk zweifelsfrei eine ästhetische
Dimension. Leider scheint in vielen Bereichen der Begriff
"modellieren" eher von "Mode" abgeleitet zu sein. Dass eine
klare Struktur und die damit verbundene Lesbarkeit von
Modellen in der Systemanalyse Vorrang vor attraktivem Design
hat, dürfte wohl niemand bezweifeln. Interessiert? Der Artikel, erschienen im
OBJEKTspektrum, ist nun als Online-Version frei erhältlich.

Von Rätselknackern und Knobelbrechern
Wer in Rätseln spricht, meint selten Bahnhof. Als Analytiker wissen
Sie das, müssen solche Meinungsmysterien jedoch berufsbedingt
auflösen können. Um für alle Projekteventualitäten gerüstet zu sein,
schadet es deshalb nicht, ein wenig um die Ecke denken zu
können. Testen Sie mit uns Abstraktionsvermögen und Kombinationsgabe, um den
Rätselreferenten im Projekt das Handwerk zu legen. Damit Sie nicht nur aus reiner
Knobelfreude und beruflichem Ehrgeiz Scotland Yard spielen, haben wir zusätzlich ein
kleines Gewinnspiel vorbereitet. Hier erfahren Sie mehr.
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