
  

Liebe Andrea!
 
„Aus E-Mails, Calls und Deadlines werden Plätzchen und Familienzeit.“

Ein außergewöhnliches Jahr neigt sich zu Ende.Corona hat in unserer Gesellschaft ein
unglaubliches Innovationspotenzial freigesetzt: Online-Konferenzen, Homeoffice, Home-
Schooling – all das hätte sich ohne das Virus sicher nicht so schnell durchgesetzt. Nie war die
Spendenbereitschaft größer, nie die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft ausgeprägter. Zudem
hat die Krise uns Menschen auch gezeigt, wie vergleichsweise gut wir es in modernen Zeiten
haben. Wir können uns digital perfekt vernetzen – selbst wenn wir physisch meilenweit
voneinander entfernt sind.Wir haben großen Respekt davor, was Du in dieser besonderen
Situation geleistet hast.
Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr alles wieder in einen guten Fluss kommt und wir wieder
Zeit für persönliche Begegnung finden.“

Dieses Jahr hat uns wieder einmal deutlich gemacht, wie wichtig Gesundheit ist. In diesem
Sinne wünschen wir Dir und Deiner Familie viel Gesundheit für 2021!

Schöne und erholsame Feiertage mit viel Plätzchen und Familienzeit wünscht Dir,
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 mehr Informationen 

In eigener Sache – Wie wird man Partner
oder Friend?

 
Das Netzwerk zu erweitern ist wichtig für uns alle. Warum ist
das wichtig?

 

 Anforderungsprofil #20-004 

momentum Impulse - Terminvorschau
 

Je nach Möglichkeit - persönlich oder virtuell!

Was das kommende Jahr auch bringen mag: 2021 werden wir
gemeinsam vereint zusammenstehen – ob Seite an Seite, mit
Babyelefant zwischen uns oder virtuell.
Bitte reserviere Dir schon gleich die nächsten Termine für
unsere momentum Impulse in Deinem Kalender:

Montag, 25.Jänner 2021
Montag, 8. März 2021
Montag, 26. April 2021
Montag, 14. Juni 2021

 
 

Partnerbrief #44
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Offene Projektanfrage
 

Hier eine aktuelle Anfrage für welche wir qualifizierte AuftragnehmerInnen suchen. Wenn Du
jemanden kennst, für den diese Aufgabe interessant ist oder Du selbst interessiert bist, freuen
wir uns über Deine Rückmeldung.

Aufbau Betriebsprozesse bei einem Finanzdienstleister
Interne Nummer: 20-004
Aufbau von Betriebsprozessen von Scratch für eine neue Bank/Finanzdienstleistung Start-up
(*Details noch vertraulich*).
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 mehr Informationen 

Virtuelle momentum Impulse
 

Der aktuellen Situation geschuldet, mussten auch wir unsere
momentum Impulse in den virtuellen Raum verlegen. Mit
mehr als 10 TeilnehmerInnen, haben wir die ersten
Gehversuche in diesem Bereich gewagt und möchten nun hier
mit Dir unser Erlebnis und unsere Erfahrungen daraus teilen.

Für die ersten virtuellen momentum Impulse haben wir uns für
das Tool Gather.Town entschieden.

 

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

 
 

 
 

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