###ANREDE###
nach einem ausgiebigen und erholsamen Sommerurlaub, quasi direkt nach der Rückkehr
in den Arbeitsalltag, ist eine Übersicht über die derzeit aktuellen Themen eine gute Hilfe
um sich wieder zurecht zu finden. Daher sind in diesem Newsletter die Neuigkeiten kurz
zusammengefasst. Viel Spaß beim Lesen.
Ihre Chris Rupp

Vom SOPHIST Day und den SOPHIST Days
Die Pistolen rauchten noch und das Gesäß war noch wund vom
Bullenreiten, aber auch das Gehirn war noch damit beschäftigt all
die interessanten Eindrücke aus den vielen spannenden
Vorträgen und Pecha Kuchas unseres SOPHIST Days zu
verarbeiten, da schmiedeten wir bereits die Pläne für die nächsten SOPHIST Days.
Ja, richtig gelesen, es werden nächstes Mal zwei Tage am Stück. Diesmal nicht auf der
Bighorn Ranch wie letzte Woche, sondern im NH Hotel Nürnberg City. Wir werden wieder
alles daran setzen, durch gute Beiträge und spaßiges Zusammensein, auch 2013 einen
erlebnisreichen Event zu Tage zu befördern.
Der Termin steht auch schon. Die Veranstaltung findet vom 05.11.2013 bis 06.11.2013
statt.
Unter www.sophistdays.de werden in naher Zukunft weitere Informationen zu den
SOPHIST Days 2013 zu finden sein.

Termine - Es ist zwar noch etwas Zeit, aber...
...unsere Termine für die offenen Trainings im Jahr 2013 stehen
fest. Die Trainingsorte sind wie letztes Jahr auch Frankfurt,
Stuttgart, München, Düsseldorf, Zürich und natürlich unsere
Heimatbasis Nürnberg.
Allerdings haben wir für Sie 2013 unser Angebot wieder
aufgestockt. Dazu zählen alte Bekannte wie "Requirements
Management" und "Geschäftsprozesse für alle Beteiligten
verständlich abbilden", als auch ein neues Training mit dem Titel "Qualitätsmetriken für
Anforderungsspezifikationen". Einfach durch unseren frischen Trainingskatalog blättern.
Vielleicht ist ja für Sie etwas dabei.

Stetiger Wandel
Die Welt ist immer in Bewegung. Neue wissenschaftliche
Erkenntnisse werden gewonnen und Ausgediente werden

widerlegt. Laufend werden neue Erfindungen gemeldet und die
Technik verbessert sich fast täglich. Auch wir bleiben nicht stehen
und passen unser Dienstleistungsangebot den aktuellen
Entwicklungen an. An dieser Stelle möchten wir auf unsere
neuen Trainings hinweisen.
Lesen Sie hier etwas zu "Qualitätsmetriken für
Anforderungsspezifikationen".
Oder hier über den Einsatz des Requirements Engineerings in
einem simulierten Projekt.
Oder werden Anforderungsspezifikationen in englischer Sprache benötigt, dann könnte
das hier etwas für Sie sein.
Zusammengefasst in einer Broschüre - dem Inhouse Trainingskatalog - finden Sie
sämtliche Beschreibungen unserer aktuell angebotenen Trainings.

Die harte Nuss
"Das ist eine harte Nuss Mr. Holmes."
"In der Tat Dr. Watson, in der Tat. Aber es gibt kein Rätsel auf der
Erde, welches nicht mit wachem Verstand gelöst werden kann."
Gedankenverloren spielt seine rechte Hand mit der inzwischen erkalteten Pfeife. Er
spürte, dass er des Rätsels Lösung sehr nahe war. Aber wie immer wenn sein alter
Gegenspieler Prof. Moriarty im Spiel war, waren die Rätsel äußerst verzwickt.
Können Sie Mr. Holmes helfen? Versuchen Sie hier hier Ihr Glück und gewinnen Sie
einen tollen Preis.
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