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Schreibst Du noch
oder lieferst Du schon?



Zeit

Aufmerksamkeit
Continuous Delivery

Quelle: Gartner Hype Cycle for DevOps und Infrastructure Management 2017
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Continuous Delivery und Feature Toggles gehen Hand in Hand

Neue Features können jederzeit ausgeliefert werden

Feature B

Feature C

Feature A Auslieferung
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*DoD = definition of done
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Wir leb(t)en in zwei Welten

Software Entwicklung

Build

Entwicklungs-
umgebungen

Software in
Cloud-

Landschaft

User Assistance Content Erstellung

Build

Content Management
System

UA in
verschiedenen

Sprachen
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Online-Hilfe

Produkt

Release-Entscheidung

So kommen die Welten zusammen

Feature Repository

Entwicklungssystem

Content-Mgmt-System

Übersetzungssystem

Übersetzungssystem

1

2
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5
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§ DITA-Standard

§ Profilierung

StandardisierungKommunikation

§ Preview

§ Customization

§ Status- und
Fehlermeldungen

So könnte es klappen

§ UA von Anfang an dabei

Automatisierung

§ Systeme im Einklang

§ Maschinelle Übersetzung

Systemunterstützung



Contact information:

Stefanie Schmitt
User Assistance Manager
stefani.schmitt@sap.com
+496227759212

Thank you.

Sven Gierse
User Assistance Manager
sven.gierse@sap.com
+496227768519
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These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or
warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials.
The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional
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In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or
any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation,
and SAP SE’s or its affiliated companies’ strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and
functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason
without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or
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SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered
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See www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx for additional trademark information and notices.

www.sap.com/contactsap

Follow all of SAP
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SAP folgen auf


