###ANREDE###
auch wenn wir mit dem erwachenden Naturzauber um uns herum nicht mithalten können,
kann dieser Newsletter doch einiges aufbieten, was Ihnen vielleicht die restliche
Frühjahrsmüdigkeit nimmt und fachliche Frühlingsgefühle beschert.
Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in die sonnige Jahreszeit!
Ihre Chris Rupp

Requirements mit Tradition
"qualifiziert“

Wüstenrot ist

Die Wüstenrot AG kann man getrost als Erfinder des Bausparens
bezeichnen. Die W&W Informatik GmbH trägt in diesem
Zusammenhang die Verantwortung für die gesamte IT-Infrastruktur der WüstenrotGruppe. Daher hat sich die W&W Informatik GmbH dazu entschlossen, ihre
IT-Spezialisten in mehreren CPRE-FL Trainings durch SOPHIST ausbilden zu lassen.
Die erworbenen Kenntnisse in der Anforderungsanalyse wurden anschließend durch die
Advanced Level Kurse weiter vertieft. Lesen Sie in einem Erfahrungsbericht der
Beteiligten, wie die neue Qualifikation den Projektbetrieb verbessert hat.

"UML2 glasklar" in erweiterter Neuauflage
Unser Klassiker der UML-Didaktik bekommt eine „Modellpflege“,
allerdings weniger äußerlich als vielmehr unter der Haube. Neben
praktischen Tipps zur richtigen Anwendung der UML in der Praxis klärt
ein ausführliches Kapitel über den Umgang mit der UML in der
Analysephase bzw. im Requirements Engineering auf. Diese Inhalte
lassen sich hervorragend zur Vorbereitung auf den CPRE Advanced
Level Modeling nutzen. Zusätzlich erhalten Sie eine griffbereite und
abtrennbare Übersicht über die Notationselemente der UML 2.4. Außerdem passt das
Buch als separates E-Book nun auch in jede digitale Westentasche.
Als kleinen literarischen Aperitif servieren wir Ihnen deshalb heute eine kleine Leseprobe
der Neuauflage.

Die große RE-Bestandsaufnahme - online
Wird an den RE-Themen geforscht bzw. wird das gelehrt, was die
Praktiker wirklich benötigen? Forscher des Blekinge Institute of
Technology möchten herausfinden, wie mit Anforderungen
wirklich umgegangen wird. Falls Sie einen Einblick erhalten möchten, wie umfangreich RE

in Wirklichkeit ist und wissen möchten, wie andere Teams mit Anforderungen umgehen,
nehmen Sie einfach an der kurzen Umfrage teil.
Die Zielseite erlaubt Ihnen nämlich, sich mit anderen zu vergleichen.

Neues von der Rätselfront
Die Rätselfraktion meldet sich zurück. Unsere aktuellen
Rätselpreise stehen dieses Mal ganz im Licht der neuen UML2
glasklar-Auflage. Denn die fünf Gewinner der aktuellen
Knobelrunde können eine druckfrische Erstauflage des Buches
erwarten. Klicken Sie hier und nehmen Sie die Herausforderung an.

UML zum Anfassen - der Modeling Workshop
Die berüchtigte Lücke zwischen „UML-Wissen“ und „UML-Können“
schließt SOPHIST seit neuestem mit einem mehrtägigen
übungsintensiven Modellierungsworkshop. Hier dürfen Sie die UML
an konkreten Übungsbeispielen (gerne auch Ihre eigenen) selber
anwenden und ausprobieren anstatt lediglich über deren Regeln belehrt zu werden.
Details finden Sie hier und in unserem passenden Blog

Neue Projektberichte 2012
In der Theorie ist Requirements Engineering hochspannend und
komplex aber immer überschaubar. Dies ist der Unterschied
zwischen Theorie und Praxis, denn kein Projekt ist wie das
andere. Unsere Berater sammeln und teilen deshalb ihre
gemachten Erfahrungen in Form von Projektberichten. Lesen Sie hier mehr über die
Aufgaben und Tätigkeiten unserer „real life“-Analytiker.
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