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Hanser Fachbuchverlag Okt 2007, 2007. Bündel. Condition: Neu. Neuware - ADRENALIN JUNKIES &
FORMULAR-ZOMBIES // Nerd, Überflieger, Bandit, Leckermaul, Zicke, Primadonna, Wichser,
Workaholic . Wir kennen viele Begriffe, die menschliches Verhalten im Alltag anschaulich
beschreiben. Für das Verhalten in Softwareentwicklungs-Projekten kennen wir solche Begriffe nicht
- bis jetzt.Die Mitglieder der Atlantic Systems Guild, die auch die Autoren von Büchern wie 'Der
Termin', 'Mastering the Requirements Process', 'Wien wartet auf Dich' und vieler mehr sind, haben
Tausende von Projekten unter die Lupe genommen und beschreiben hier typische Verhaltensweisen,
schädliche wie nützliche. Sie zeigen, wie man mit Schönreden, Management nach Gemütslage,
Bleistiftstummeln oder Filmkritikern Projekte in Schwierigkeiten bringen kann. Dagegen lässt sich
die Arbeit der Entwicklungsteams mit Nicht lange schnacken, Endspiel üben, Natürlicher Autorität
und - nicht zu vergessen - Essen++ befördern. ' Der Termin' hat Ihnen gefallen Vielleicht deshalb,
weil Mr. Tompkins einen guten Blick für die weisen und weniger weisen Aspekte unserer Arbeit hatte.
In diesem Buch gehen wir einen Schritt weiter: Wir zeigen Ihnen eine Menge von Verhaltensmustern
in Projekten auf - einige sind sehr konstruktiv, andere einfach dumm.' Tom DeMarco 220 pp.
Deutsch.
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Extensive guideline! Its this kind of good go through. Yes, it really is play, continue to an interesting and amazing literature. I am just pleased to inform you
that this is basically the greatest book we have go through inside my own life and could be he greatest pdf for possibly.
-- Ma dison Ar m str ong-- Ma dison Ar m str ong

Completely among the finest book I have actually read through. It is probably the most remarkable book we have study. I discovered this book from my
dad and i suggested this book to learn.
-- Geor g ia na  Pa cocha-- Geor g ia na  Pa cocha
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