###ANREDE###
Zeit hat er sich gelassen, der Frühling. Aber jetzt kommt er und wird uns hoffentlich viele
sonnige Tage bringen.
Für die weniger sonnigen Tage oder wenn Sie sich einfach mal einen Lenz machen
wollen, schicken wir hier Ihnen ein Paket gefüllt mit frischen Informationen – die
Aprilausgabe unseres Newsletters.
Ihre Chris Rupp und die SOPHISTen

Preissenkungen!
In den Zeiten steigender Strom- und Benzinpreise und
Lebenshaltungskosten ist es überraschend, dass Preise
überhaupt fallen können. „Preise fallen“ hört sich komisch an.
Macht aber nichts: Wir haben es gewagt und haben die Preise
unserer CPRE Advanced Level Trainings gesenkt. Und das um fast 10 %. Wenn Sie sich
auch noch den Frühbucherrabatt sichern, können Sie zusätzlich sparen. Was wir
allerdings nicht gesenkt haben, ist die Qualität unserer Trainings. Wir hoffen jedoch, dass
Sie das nicht weiter stört, oder?
Die betroffenen Trainings sind CPRE Advanced Level Elicitation und Consolidation
und CPRE Advanced Level Requirements Modeling.

Management 3.0
Wir wissen, agile Softwareentwicklung hat so einiges verändert,
zumindest dort, wo sie eingesetzt wird. Nun stellen wir uns vor, wir übertragen den agilen
Gedanken von einem Softwareprojekt auf das prinzipielle Management im Unternehmen.
Das bedeutet jetzt nicht, dass wir im Management zum Beispiel Scrum eins zu eins
umsetzen müssen. Nein, es geht darum, was es für das Management bedeutet, dass im
Unternehmen vermehrt agil gearbeitet wird. Alles Wichtige für das Management zu
diesem Thema erfahren Sie in unserem neuen Training „Management 3.0 – Leading
agile developers, developing agile leaders“.

Bewertungsverfahren in der Systemanalyse – Die
neue Blogserie
In der Systemanalyse müssen bisweilen wichtige
Entscheidungen getroffen werden. Das können wir einfach aus
dem Bauch heraus tun oder aber auf Basis der Ergebnisse von

Bewertungsverfahren. Beides hat seinen Reiz. Wie Bauchentscheidungen getroffen
werden, ist hinlänglich bekannt. Wie die Bewertungsverfahren funktionieren, stellen wir in
unserer neuen Blogserie vor. Hier geht es zum ersten Teil der Serie.

Systemanalyse kompakt 3. Auflage –
Erscheinungstermin ist in greifbarer Nähe
Bald ist es soweit: die dritte Auflage von „Systemanalyse
kompakt“ steht in ein paar Tagen in den Regalen der
Buchhandlungen. Der Springer Verlag hat den 30. April als
Erscheinungstermin festgesetzt.
Was gibt es Neues in der dritten Auflage?
-Neue Beispiele.
-Verbesserte Gliederung.
-Begriffe wurden an den aktuellen IREB-Standard angepasst.
-Wichtige Themen wie das Kano-Modell oder Arten von Anforderungen wurden
hinzugefügt.
-Der Einstieg in die Thematik wurde mit einer netten Geschichte erleichtert.

Rätselstunde
Diesmal haben wir uns ein knackiges Rätsel für Sie ausgedacht.
Nicht um Sie zu ärgern, sondern um dem Gewinn, der Sie
erwartet, gerecht zu werden. Denn diesmal gibt es… Aber
schauen Sie einfach hier nach.
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