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Das neue TecChannel-Compact 01/2010 mit über 160 Seiten zu den Themen BI, ERP und BPM ist da. Sie
können sie auch ab sofort als Buch im TecChannel Online-Shop versandkostenfrei bestellen oder bei
TecChannel.de direkt als eBook downloaden. Das Kompendium ist auch im gut sortierten
Fachbuchhandel erhältlich.
Sind sie in Projekten aktiv oder passiv eingebunden? Und bei wie vielen davon haben Sie das Gefühl, das alles wirklich wie
geplant läuft? Die Antwort dürfte meistens nicht zufriedenstellend ausfallen. Und das weder für die Projektbeteiligten,
noch für den Projektleiter. Projektarbeit steht häufig für eine funktionsübergreifende Zusammenarbeit. Mit welchen
Ansätzen sich dies vermeiden lässt, erläutert im neuen TecChannel-Compact ein große Kapitel.
Nicht selten beschäftigen sich Projekte damit, Geschäftsprozesse mithilfe der IT umzusetzen. Dafür müssen die
entsprechenden Fachabteilungen und die IT eng zusammenarbeiten, umfasst ein Geschäftsprozess doch häufig sowohl
Tätigkeiten von Mitarbeitern als auch Abläufe in IT-Systemen und Anwendungen. Diese Projekte und Prozesse sind nicht
ganz unwesentlich für den Erfolg eines Unternehmens verantwortlich. IT-Lösungen der Kategorie Business Process
Management (BPM) adressieren die Umsetzung entsprechender Prozesse in ihrer Gesamtheit.
BI, ERP und BPM: Das neue TecChannel-Compact
beantwortet auf über 160 Seiten wichtige Fragen
zum Thema.

Unter Collaboration im neueren Sinne oder virtueller Zusammenarbeit im üblichen Sprachgebrauch versteht jeder etwas
anderes. Für den einen ist es lediglich die gemeinsame Arbeit an Dokumenten, für den anderen viel allgemeiner das Teilen
und Vernetzen von Wissen und Informationen. Inzwischen gehören dazu vielfältige Kommunikationswege von der
klassischen E-Mail über Blogs bis hin zu Videokonferenzen. Gerade in Hinblick auf die zunehmende Arbeitsbelastung wird
die Zusammenarbeit immer wichtiger, entsprechende Tools sollen da eine Hilfestellung bieten.
Das TecChannel-Compact erhalten Sie als gedruckte Ausgabe direkt in unserem Online-Shop1. Das über 160 Seiten
starke Buch wird Ihnen versandkostenfrei zugeschickt. An der gleichen Stelle im Shop können Sie TecChannel-Compact
auch im Abonnement bestellen. Dadurch genießen Sie einen deutlichen Preisvorteil und bekommen alle Compacts ohne
Aufwand pünktlich zum Erscheinungstermin zugeschickt. Das TecChannel-Compact 01/2010 ist auch im gut sortierten
Fachbuchhandel erhältlich.
Oder Sie laden die aktuelle Ausgabe hier als eBook für 8,90 Euro2 herunter. Die Leser von TecChannel-Premium
können das neue TecChannel-Compact und alle älteren Compact-Ausgaben an gleicher Stelle kostenlos downloaden3.
Mehr zu den weiteren Vorteilen des Premium-Abos erfahren Sie hier 4. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie
nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.

1. Ideale Ergänzung zum TecChannel-Fachbuch
"Basiswissen SOA, BI, CRM, ECM"
Das TecChannel-Compact 01/2010 „BI, ERP & BPM“ ist der Abschluss unserer dreiteiligen Reihe rund um die wichtigen
IT-Management-Buzzwords und deren Bedeutung für IT-Profis. Die ersten beiden Ausgaben sind mittlerweile als
Fachbuch erschienen5, das sich auf 360 auf die vier wichtigen Kernthemen SOA, BI, CRM und ECM6 konzentriert.
Das Fachbuch „Basiswissen SOA, BI. CRM und ECM“ wird durch die neue Ausgabe von Tecchannel-Compact ideal ergänzt.
(mec)
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