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In der Wissen-for-Free-Bäckerei,
gibt's so manche Leckerei...

    
   

   

Lasst uns froh und munter sein -
beim Trainingsrückblick 2017

   

   

The joy of giving - Rückblick auf
die Spendenaktionen 2017

   

   

Thank God it's Christmas...
   

   

What's next? 
05.-
07.02.2018

CPRE FL in Frankfurt

06.-
07.02.2018

RE Agil in München

19.-
20.02.2018

REG in Frankfurt

26.02.2018 Metriken in Nürnberg
09.-
10.10.2018

SOPHIST DAYS in
Nürnberg

...dort können Sie uns antreffen.
   

   

###ANREDE###

alle Jahre wieder ist's soweit und der letzte Newsletter des Jahres wird versendet. Zwar
bleiben noch ein paar Wochen des typischerweise umtriebigen 4. Quartals, aber die
Weihnachtsstimmung nimmt nach und nach jeden in den Bann - denn leise rieselt der
Schnee und es duftet nach Plätzchen, Lebkuchen und Glühwein.

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Adventszeit, fröhliche Weihnacht überall und
natürlich einen guten Start ins neue Jahr 2018!

Nun aber erst einmal viel Spaß beim Lesen,

Ihre Christkind Rupp
   

   

   

In der Wissen-for-Free-Bäckerei, gibt's so manche
Leckerei...

   

...zwischen Plakat und Broschüre, können
Sie wählen für die Lektüre. In unseren
Publikationen dichten wir nicht
(versprochen!), sondern wir bereiten
Wissen kurz und prägnant in Form von
Broschüren, Plakaten und Videos für Sie
auf. Sie können sich alles direkt online
anschauen oder Sie bestellen unsere
Broschüren und Plakate  bequem und
kostenfrei zu Ihnen ins Büro oder direkt
nach Hause unter den Weihnachtsbaum.

Unser neuestes Werk: die Broschüre zum
Thema "Systems-Engineering -
Anforderungen und Architekturen
für komplexe Systeme"!
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Sie haben Fragen zu unserem
Leistungsspektrum und möchten mit uns in
Kontakt treten? 
Rufen Sie uns doch einfach an: 
+49 (0) 911 40 900-0  
Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an: 
heureka@sophist.de

   

   

Dieser  Newsletter wurde Ihnen zugesandt,  weil Ihre E-Mail-
Adresse in  unserer Verteilerliste registriert wurde.  Aufgrund
dieser Registrierung gehen wir davon aus,  dass Sie
geschäftliches Interesse an Themen rund um
Requirements-Engineering und Management,  sowie
objektorientierten Technologien haben. Bitte  akzeptieren
Sie unsere Entschuldigung,  falls  Sie unsere Informationen
versehentlich erhalten.  Zur Abmeldung des Newsletters
genügt eine Email an: info@sophist.de 
Bilderquellen: SOPHIST GmbH | "Group of People Arms
Outstretched on White  Background" by Rawpixel,  |
aboutpixel.de:  "Kontakt" by Konstantin Gastmann |
iStockphoto: "Gut geschrieben auf einem Klebezettel" by
Zhenikeyev | iStockphoto: "Schulkind-Nur Jungen denken
mit Fragezeichen versehen" by CherriesJD 

SOPHIST GmbH | Vordere Cramergasse 13 | 
90478 Nürnberg,  Deutschland Die SOPHIST GmbH ist
eingetragen im Handelsregister  Abt.  B Nürnberg unter der
Nr.: 14487 
Geschäftsleitung: Christine Rupp,  Roland Ehrlinger

   

   

   

Lasst uns froh und munter sein - beim
Trainingsrückblick 2017

   

Es gibt schließlich keinerlei Grund Trübsal
zu blasen. 2017 haben wir in offenen und
Inhouse-Trainings insgesamt über 2000
Teilnehmer geschult und ca. 700
Teilnehmer haben eine CPRE-
Zertifizierung nach einem SOPHISTischen
Zertifizierungstraining abgelegt! Noch mehr
Zahlen und Fakten finden Sie in unserem
Blog.

Froh und munter sind wir allerdings nicht
nur beim Rückblick, sondern auch beim
Blick auf das Jahr 2018! Denn auch im
nächsten Jahr sind unsere
Trainingskataloge prall gefüllt!

   

   

   

The joy of giving - Rückblick auf die Spendenaktionen
2017

   

Es ist uns eine Herzensangelegenheit,
fördernswerte Projekte zu unterstützen, die
Mensch, Tier und Natur zu Gute kommen.
In 2017 haben wir eine neue Aktion
gestartet. SOPHISTen spenden einen
Betrag für ein Projekt, das ihnen am
Herzen liegt und SOPHIST legt den
gleichen Betrag noch einmal oben drauf. In
unserem Blog stellen wir die Projekte
regelmäßig vor.

Und natürlich haben auch unsere
Trainingsteilnehmer wieder fleißig
gespendet! Denn als Dankeschön für ihr
Feedback unterstützen wir eine von drei
Initativen (Plant for the Planet,
Stadtmission Nürnberg oder
Nepalhilfe Beilngries). Insgesamt sind
so knapp 3000€ gespendet worden. Vielen
herzlichen Dank an unsere
Trainingsteilnehmer für Ihr Feedback!

   

   

   

Thank God it's Christmas
   

... und unsere 5 Rätselprotagonisten
können sich ein paar Tage von der
Pendelei und dem Berufsverkehr erholen.
Es war aber auch wirklich ein verzwackter
Tag. Finden Sie heraus, wer mit
welchem Transportmittel unterwegs war
und warum der SOPHIST Schwierigkeiten
hatte, in's Büro zu kommen? Zu gewinnen
gibt es diesmal passend zur kalten
Jahreszeit 10 SOPHIST-Tassen.
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