Trends

„Agile“ im regulierten Umfeld –
Status quo oder Klotz am Bein?
Agile Entwicklung steht bei dem Erlanger Software-Unternehmen Method Park hoch im Kurs.
Method-Park-Berater und Trainer Arina Bondar und Otmar Seckinger wissen warum.
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Arina Bondar
Beraterin bei Method Park mit den Arbeitsschwerpunkten Projektmanagement,
Agile Methoden und Prozessverbesserung mit SPICE® und CMMI: „Die besten
Köpfe werden sich dort versammeln, wo die Entwicklung der Zukunftstechnologien stattfindet.“
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Trainer und Berater bei Method Park mit den Schwerpunkten Prozessverbesserung und agiles Software-Projektmanagement in der Automobilindustrie und
der Medizintechnik: „Im Bereich der IT-Entwicklung ist Agilität bereits eher die
Regel als die Ausnahme.“
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Link www.methodpark.de

München: Städtische IT stürzt vielfach ab
Immer wieder ist zu hören, dass die städtische EDV weniger an der Technik, sondern vielmehr
an den Strukturen der Verwaltung krankt.
Nach Einschätzung von CSU-Com-

Dienstleister (IT@M), einer Strate-

on. Manchmal würden die IT-Themen

puter-Experten Otto Seidl würden
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Auch

Link www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/.../IT.../Wir.../ITatM.html
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