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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 118 pages. Dimensions: 8.2in. x 5.8in. x 0.5in.Masterarbeit
aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1, 0, Hochschule
Deggendorf, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit errtert die Herausforderungen beim
Erarbeiten, Verffentlichen und Einfhren eines neuen Vorgehensmodells fr die Durchfhrung von IT-
Projekten. Die Herausforderungen gliedern sich in drei Gestaltungsdimensionen: Technik,
Organisation und Mensch. Dazu begleitet die vorliegende Arbeit die Einfhrung des neuen
Vorgehensmodells TeamUP bei der Firma T. CON. Die erste Dimension Technik beschreibt die
notwendige Umgebung zur Erstellung, Verffentlichung und Pflege der Prozessdokumentation. An
dieser Stelle werden zwei technische Aspekte erlutert: Der Eclipse Process Composer ist ein
Werkzeug, mit dem Prozess- und Methodenwissen in eine transparente Prozessdokumentation
integriert werden knnen. Das zweite vorgestellte Werkzeuge JIRA begleitet bereits heute die
Projektarbeit bei T. CON. In dieser Arbeit wird ein Lsungsansatz vorgestellt, der die Integration des
Projektportals JIRA mit der Prozessdokumentation ermglicht. Die zweite Dimension Organisation
beschftigt sich mit Instrumenten zur Gestaltung des organisatorischen Umfelds. Diese Arbeit stellt
ein mgliches Szenario zur Durchfhrung des Einfhrungsprojektes vor. Darber hinaus gibt sie einen
Ausblick, wie die Erfahrungen aus zuknftigen Projekten in die Prozessbeschreibung aufgenommen
werden knnen. Die Menschen bilden die dritte Gestaltungsdimension. Diese Arbeit prsentiert die
Dynamik...
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This created pdf is excellent. We have read through and i also am sure that i am going to going to study yet again yet again in the future. You will not truly
feel monotony at at any time of your time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Myr ia m  B ode-- Myr ia m  B ode

Here is the best ebook we have read through right up until now. I could possibly comprehended every thing out of this written e pdf. Its been written in an
remarkably easy way and is particularly only following i finished reading through this ebook by which in fact changed me, change the way i really believe.
-- Etha  Pollich-- Etha  Pollich
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