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Markt & Projekte

Code Jongleure in Aktion –
Software-Architekten und ihr Alltag
Software- oder Systemarchitekten sind in den meisten Projekten fest etabliert. Wirklich?
Barbara Beenen, CEO der Beenen IT-Lösungen GmbH, nimmt die Realität unter die Lupe.
Sie kommen ins Büro und die Lampe

renzen in drei Kontinente gleichzeitig.

darum, die Kundenanforderungen zu
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Aha... jetzt wissen Sie, was er meint,
Barbara Beenen, CEO, Beenen IT-Lösungen GmbH: „Dabei stelle ich auch immer
wieder fest, dass eine solide Programmierpraxis durch nichts zu ersetzen ist.“
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bei einem anstrengenden Projektall-

Das sind die Tage, für die man Nerven
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www.beenen.de

Die Konferenz für Trends im Online Marketing
Düsseldorf,

26. März 2014

Frankfurt,

27. März 2014

Hamburg,

01. April 2014

München,

03. April 2014
Unsere
Leser
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:

• Crossmedia-Marketing

• Gezielte Kundenansprache

• Content-Marketing

• Best-Practices

• Mobile Marketing

• Suchmaschinenmarketing und -werbung

t

4i

1
MF

O

IT Freelancer Magazin 02|2014

27

Information und Anmeldung: onlinemarketingforum.de
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