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###ANREDE###
Ist es nicht immer wieder schön: der Duft von Weihnachtsgebäck liegt in der Luft,
Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein und Weihnachtslieder sorgen für die
passende Stimmung. Ein sicheres Zeichen, dass auch dieses Jahr sich dem Ende neigt.
Daher werden Sie noch einmal mit Neuigkeiten von den SOPHISTen versorgt, damit Sie
auch dieses Jahr gut abschließen können.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Ihre Chris Rupp

Nepalhilfe Beilngries
Es ist bei SOPHIST bereits zur Tradition geworden zur
besinnlichen Weihnachtszeit an diejenigen zu denken, deren
Lebensverhältnisse bei weitem nicht so gut und vor allem
abgesichert sind, wie viele von uns das gewohnt sind. Deshalb
hat SOPHIST sich mit einer großzügigen Spende an die Nepalhilfe Beilngries an
Projekten in diesem Land beteiligt. Motto dieser Projekte ist dabei „Hilfe zur Selbsthilfe“
um die Lebenssituation in eben diesem, einer der ärmsten Länder der Erde auf Dauer zu
verbessern. Falls Sie mehr über unsere Spendenaktion oder die Nepalhilfe Beilngries
erfahren möchten, lesen Sie hier weiter.

Wenn Englisch zur Herausforderung wird
Englisch als Sprache der Anforderungen? Keine Seltenheit
mehr, da viele Unternehmen global agieren und somit in
englischer Sprache kommunizieren müssen. Aber ist ja kein
Problem, denn wir haben ja alle Englisch gelernt. Nur, reicht
dieses Wissen um Dokumente zu erstellen, auf deren Basis Systeme möglichst ohne
finanzielle Risiken entwickelt werden sollen? Verstehen die verschiedenen
Projektbeteiligten unter einer in Englisch formulierten Anforderung das Gleiche? Dieser
im Oktober veröffentlichte Artikel zeigt wie man mit einfachen Mitteln eine
Anforderungsspezifikation auch in einer Fremdsprache erstellen kann. Na Neugier
geweckt? Wir bieten auch eine Schulung zu diesem Thema an. Weitere Informationen
dazu finden Sie in unserem Trainingsbeschreibung.

Treffen der Fachgruppe Requirements
Engineering der Gesellschaft für Informatik
Die Fachgruppe Requirements Engineering der Gesellschaft für
Informatik hat getagt. Dieses Ereignis fand am 29. und 30.11.
dieses Jahres statt. In diesen zwei Tagen wurden Neuigkeiten rund ums Thema
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Requirements Engineering ausgetauscht und heiß diskutiert. Auch SOPHIST war daran
beteiligt. Nicht nur, dass diesmal das Fachgruppentreffen bei SOPHIST stattgefunden
hat, sondern wir waren auch mit zwei Vorträgen präsent. Mit den Themen „Wie viel
Usability Engineering braucht das RE?“ und „Wissensvermittlung im Requirements
Engineering - Die richtige Technik zum richtigen Zeitpunkt“ stellten wir die Ergebnisse
unserer aktuellen Innovationsprojekte den Teilnehmern des Fachgruppentreffens vor.
Mehr finden Sie hier.

Die harte Nuss
IREB Partnerprogramm
Dass für die Disziplin Requirements Engineering ein
Zertifizierungsprogramm des International Requirements
Engineering Board (kurz IREB) existiert, ist ja schon hinlänglich
bekannt. Wussten Sie aber, dass Sie den Erfolg Ihres
Unternehmens bei der Zertifizierung zum Certified Professional
for Requirements Engineering (kurz CPRE) auch öffentlich
machen können? Ja, seit diesem Jahr gibt es das IREB
Partnerprogramm. Dieses belohnt Unternehmen, welche ihre
Requirements Engineers ausgiebigst zertifizieren lassen, mit einem Siegel. Sei es Silber,
Gold oder Platin, mit diesem Siegel können Sie den Zertifizierungserfolg Ihres
Unternehmens öffentlich machen und werden zusätzlich auf der Hompage des IREB
erwähnt. Interesse?
Weiter Informationen finden Sie hier. SOPHIST ist übrigens stolzer Besitzer des Siegels
in Platin!

Die Rätselstunde
Na, raten Sie mal, was sich hier hinter verbirgt. Richtig, unsere
Rätselecke, bei der es auch diesmal etwas zu gewinnen gibt.
Allerdings war dies noch nicht das Rätsel, welches es zu lösen
gilt. Ein bisschen schwieriger ist es schon. Aber wir sind sicher,
dass Sie auf die Lösung kommen werden. Probieren Sie es
einfach und erhalten Sie die Chance auf einen tollen Preis. Hier
geht es zum Rätsel.
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