
  

Lieber Max!
 
Das Coronavirus hat die Arbeitsweise in Unternehmen grundlegend verändert. Wir haben dies
zum Anlass genommen, darüber bei den momentum Impulse RESTART am 3. August in Form
eines Round Tables zu diskutieren. Conclusio ist, dass dies für gute Mitarbeiter ein Vorteil ist, für
die Team- und Führungsarbeit, sowie für die technische und räumliche Infrastruktur bleibt es
eine große Herausforderung. Eine Zusammenfassung der Diskussion findest du hier im
Partnerbrief.

In unserem Netzwerk und bei den momentum Impulse legen wir seit jeher großen Wert auf den
persönlichen Austausch. Das bleibt allerdings durch Home-Office und Social-Distancing
schwierig. Diese Herausforderung haben wir angenommen und die nächsten momentum
Impulse am 14. September finden mit viel Platz und Luft statt. Wir freuen uns jetzt schon auf
deine Teilnahme.

Wir wünschen dir und deiner Familie noch einen schönen Sommerausklang.

 
Liebe Grüße
Dein momentum Team
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• momentum Planning Poker Cards

Rückblick - momentum Impulse RESTART
im August

 
Mit unserem momentum Impulse RESTART am 3. August
haben wir genau den Nerv der Zeit getroffen. An diesem Abend
konnten wir in großer Runde einen Round-Table zum Thema
„Auswirkungen des Shutdowns auf unsere zukünftige
Arbeitswelt“ abhalten und eine spannende Diskussion
anstoßen. Eine Zusammenfassung findest du hier.

Die Popup-Location Tintenbar im Freien bot uns neben
Regenschutz auch tolle Cocktails und ausgezeichnete Speisen.
Und es funktioniert: ein persönliches Treffen, Abstand einhalten
und das Ganze gemeinsam genießen.

momentum – Agentur für Zusammenarbeit
Wir stellen uns vor!

 
momentum ist ein gemanagtes Netzwerk von Fachleuten im
Dienstleistungssektor mit Schwerpunkt IT, Organisation und
Kommunikation.
Das Netzwerk verbindet unabhängige Freelancer und
Kleinunternehmen. Wir wachsen ausschließlich durch

 
 

 
 

 
 
 

 Nächster momentum Impulse am Montag, 14. September 2020  
 

 

 
Im September laden wir dich zum nächsten momentum Impulse ein. An diesem Abend
freuen wir uns auf den Vortrag von unserer Partnerin Thea Kraus:
 

Die Freiheit der Entscheidung - ein kleiner Einblick in die Wissenschaft und Kunst
Entscheidungen zu treffen.

Thea ist seit 2019 mit ihrer Firma spirmento als IT- und Unternehmensberaterin tätig und hat
in den letzten 18 Jahren Berufserfahrung in Softwarehäusern großer österreichischer Banken
gesammelt und spannende Aufgaben in Fach- und Führungsarbeit gelöst. Neben einem
großen Erfahrungsschatz in unterschiedlichen Fachbereichen ist Thea Expertin für agile
Methoden und hält Workshops und Schulungen zum Thema SCRUM.

Die momentum Impulse finden diesmal im Seminarzentrum Markhof statt. Die modernen
Räume der ehemaligen Druckerei bieten uns ausreichend Platz und viel frische Luft. Wie
immer sorgen wir für einen interessanten Abend mit kulinarischen Leckereien.

 

Termin: Montag, 14.09.2020 ab 17:30 Uhr

Ort:       Seminarzentrum Markhof, Markhofgasse 19 in 1030 Wien

U3 Schlachthausgasse (Ausgang Markhofgasse) oder Straßenbahnlinie 18 (Station:
Schlachthausgasse)    

                         
 

Bitte reserviere diesen Termin gleich in deinem Kalender!
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Empfehlungen bestehender Partner und Friends. Durch diese
Zusammenarbeit schaffen wir Synergien und neue Stärken.
Wir treffen uns zum Gedankenaustausch und um unser
Netzwerk zu stärken regelmäßigen zu den momentum
Impulse. Dabei greifen wir in den Impulsvorträgen aktuelle
Themen auf und setzen Denkanstöße. Im Vordergrund steht
aber, in angenehmer Atmosphäre und bei einem Glaserl,
bestehende Kontakte aufzufrischen und neue Kontakte zu
knüpfen. Gäste sind auf Einladung unserer Partner und Friends
stets willkommen.
Für unsere Partner und Friends bietet momentum eine Reihe
Services und Vorteile, sowie Transparenz. Näheres erfahren
unsere Kandidaten in einem persönlichen Gespräch.
momentum steht für Kompetenz, Flexibilität, Ergebnisse und
Handschlagqualität. Dadurch unterstützen wir unsere Kunden
bei der Erreichung ihrer Ziele und festigen unseren Ruf am
Markt. Wir streben langfristige Zusammenarbeit auf Basis von
Vertrauen und Fairness an, sowohl mit unseren Kunden als
auch mit unseren Partnern.
All das, hat uns in der aktuellen Krise geholfen! Woran
erkennen wir das? Unsere Aufträge laufen unverändert weiter,
bzw. gibt es bereits konkrete Pläne weiter zu wachsen.

Bei Interesse oder Fragen, sprich uns doch bitte einfach an!

Thesen zur zukünftigen Arbeitswelt (nach
COVID-19)

 
Aus Sicht der Teilnehmer der momentum Impulse wird
nach der Pandemie das Home-Office deutlich bedeutender
sein als davor. Für gute Mitarbeiter ist das ein Vorteil, für
die Team- und Führungsarbeit, sowie für die technische
und räumliche Infrastruktur eine große Herausforderung.

Hinterlässt das verstärkte Arbeiten aus dem Home-Office durch
die COVID-19 Pandemie langfristig Spuren? Diese Frage
diskutieren die Teilnehmer der momentum Impulse und bringen
Sichten aus unterschiedlichen Perspektiven ein, beispielsweise
aus der Sicht der Entwickler, der Führungskraft oder der
„Externen“. Nachfolgend die Diskussion kurz
zusammengefasst.
Nach der Pandemie wird das Home-Office für unsere Branche
weiterhin prägend bleiben. Einzelne Unternehmen führen
bereits jetzt ein Recht auf Home-Office ein, das war vor der
Pandemie in vielen Unternehmen undenkbar. Die Ausstattung
und der Platzbedarf für Home-Office Arbeitsplätze gewinnt
spürbar an Bedeutung. Absehbar ist ein geringerer
Raumbedarf für Büros, die allerdings flexibel genutzt werden
können. Raum für spontane Abstimmungen und die
(technische) Integration der im Home-Office arbeitenden
Kollegen sind essenziell.

 
 

 
 



Home-Office führt durch die räumliche Distanz nach den
Erfahrungen der momentum Impulse Teilnehmer zu einer
neuen Herausforderung an Führungskräfte: Wie führt man
Teams, wie stimmt man Aufträge ab, wie misst man Ergebnisse
und wie beurteilt man Mitarbeiter? Die Antwort hängt stark von
der Unternehmenskultur ab.
Vorteile bietet Home-Office vor allem bei Arbeiten, die
konzentriert und allein durchgeführt werden. Abstimmungen auf
Team-Ebene sind schwieriger, müssen geplant werden und
fallen daher weniger spontan aus. Bei Entwicklungs- und
Planungsarbeiten kann das ein spürbarer Nachteil sein.
Erfahrene und gute Mitarbeiter profitieren nach den bisherigen
Erfahrungen eher von Home-Office, die Produktivität steigt.
Selbstorganisation, eine Vertrauenskultur und eine hohe
fachliche und soziale Kompetenz sind dafür wesentlich. Für
junge Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die frisch in ein Team
kommen, ist die Situation deutlich herausfordernder. Warum?
Soziale Kontakte müssen aufgebaut werden und die schnelle
Frage über den Tisch oder beim Kaffee muss organisiert sein.
Es ist wichtig, diesen (persönlichen) Austausch gezielt zu
fördern. Langfristig wird es sicher schwieriger, einen Teamgeist
aufzubauen und zu erhalten. Der Teamgeist ist allerdings
langfristig entscheidend für die Produktivität und
Ergebnisqualität. Eine erste Idee ist eine Art regelmäßiger,
persönlicher Stammtisch, gute weiteren Ideen sind
willkommen.

Michael Seib, August 2020

Aus heutiger Sicht, werden die unten angeführten Profile in absehbarer Zeit besonders gefragt
sein. Daher wollen wir vorsorglich unser Netzwerk zu diesem Thema sensibilisieren und bitten
um deine Vermittlung.
 
Position   Beschreibung
Projektmanager/In
Test-Manager/In
Tester/In
Requirements Engineers
(m/w/d)

  
Zusätzlicher laufender Bedarf. Wer Interesse hat
oder einen guten Kontakt kennt, dann bitte um Eure
Rückmeldung.

 E-Mail an momentum  

momentum Impulse SAVE THE DATE
 

Unsere weiteren Termine für 2020:
19. Oktober, 30. November
jeweils ab 17.30 Uhr.

 
 

 
 

Absehbarer Bedarf
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 Bestellung  

 momentum Planning Poker Cards  
 

 

Kennst du schon unsere neuen Planning Poker Cards mit
dem momentum Branding? Wir haben ein witziges
Design gewählt, so kommt sicherlich keine Langeweile
auf.

Sicher dir dein Exemplar und fordere es noch heute bei
uns an. Die Zusendung erfolgt gratis!
 

 

 

  

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

 
 

 
 

momentum ist ein gemanagtes Netzwerk von Fachleuten im Dienstleistungssektor mit
Schwerpunkt IT, Organisation und Kommunikation.
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