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ist, dass die Anzahl von Anforderungen umso größer wird, je erfolgreicher eine Software ist.
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Anwendungssystemen – vielleicht sogar über Unternehmensgrenzen hinweg – aufsetzen mussten.

Ihr Thorsten Janning

Ihr Thorsten Janning, Chefredakteur OBJEKTspektrum
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