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über das ercis spotlight
Das European Research Center for Information Systems (ERCIS) ist ein internationales Netzwerk von Forschungseinrichtungen, persönlichen
Mitgliedern und Vertretern aus der Unternehmenspraxis, die im Bereich Informationssysteme forschen und arbeiten. Unsere diversen
Sichtweisen auf aktuelle Fragestellungen und "Hot Topics" an der Schnittstelle zwischen Informatik und Domäne ermöglichen uns eine
einzigartige und länderübergreifende Interdisziplinarität. Mit den "Spotlights" stellen wir regelmäßig ausgewählte Themen vor, mit denen wir
uns aktuell beschäftigen.
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