
  

Liebe Andrea!
 
„Der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit.“ Thomas Jefferson

Lieber Max!

Mit ein paar Lockerungen im Alltag kommt das noch recht junge Jahr doch so langsam in
Schwung.  Vorsicht und Wachsamkeit werden trotzdem unsere täglichen Begleiter sein. Viele
von uns müssen im Home-Office bleiben, in den eigenen, sicheren vier Wänden. Dass es mit
dem Home-Office aber auch so seine Tücken haben kann, wissen wir alle.
In diesem Partnerbrief haben wir für Dich ein paar Tipps für ein sicheres Arbeiten von zuhause,
die IT-Trends 2021, aus einem Bericht von Gartner und unsere Erfahrungen mit wonder, einem
weiteren online Veranstaltungs-Tool, zusammen gestellt.

Viel Spaß beim Lesen und weiterhin eine gute und gesunde Zeit!

Viele Grüße

Dein momentum-Team
 

• Tipps für ein sicheres Arbeiten von zuhause
• momentum Impulse - Rückblende Jänner
• momentum Impulse - IT-Trends 2021
• Offene Projektanfrage
• Absehbarer Bedarf
• momentum Impulse - Terminvorschau
• Virtuelle momentum Impulse

Tipps für ein sicheres Arbeiten von zuhause
 

Gähnende Leere auf öffentlichen Plätzen – und im Office. Um die Infektionsketten zu
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durchbrechen und Mitarbeiter zu schützen, schicken viele Unternehmen im verlängerten zweiten
Lockdown erneut ihre Beschäftigten ins Home-Office! Doch leider „arbeiten“ auch Cyber-
Kriminelle wie gewohnt weiter und versuchen, die Situation und Schwachstellen auszunutzen.
Wo Risiken auftauchen und wie ihr Euch vor den Cyber-Angriffen im Home-Office schützen
könnt, kannst Du in diesem Artikel der HISCOX-Versicherung lesen.

Wenn Du eines der Webinare im Link anschauen möchtest, bitte folgenden Code eingeben:
HV.DSC.6685392
 

 

momentum Impulse - Rückblende Jänner
 

Mit unseren Partnerinnen, Partnern und Friends konnten wir die virtuellen momentum Impulse
im Jänner, also im neuen Jahr erfolgreich starten. Gemeinsam hatten wir einen informativen,
unterhaltsamen und auch kulinarisch schönen Abend.
Bei den momentum News sprach Michael die Empfehlung aus, auf Firmenhandys aus
Datenschutzgründen auf WhatsApp zu verzichten, außer natürlich aus triftigen, beruflichen
Gründen. Alternativ kann beispielsweise auf Signal gewechselt werden (die EU-Kommission
verwendet z.B. diese Plattform). Das hat natürlich zu einer angeregten Diskussion geführt.
Weiters stellte er uns die IT-Trends für 2021 vor.
In diesem Monat konnten wir Günter als neuen Partner vorstellen.
Zur momentum time gab es eine kommentierte Verkostung der Käserei Lingenhel, die
Johannes Lingenhel persönlich begleitete.

 zum Artikel 

momentum Impulse - IT-Trends 2021
 

Distributed cloud, AI engineering, cybersecurity mesh and composable business sind gemäß
einer Gartner Studie die Top-Trends für 2021.

Michael präsentiert eine Übersicht aus einer Gartner Studie über die IT-Trends 2021, wobei er
besonders die Themen „Internet ofBehaviour“, „Total Experience Strategy“ sowie „Cybersecurity
Mesh“ als Trends für unsere eigene Arbeit hervorhob. Nachfolgend der Link auf die Seite von
Gartner.

 

 E-Mail an momentum  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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.

ProductOwner mit Erfahrung im Bereich Kernbank und/oder Zahlungsverkehr,
Start ab ca. 04/2021

Weitere Informtionen bitte per E-Mail direkt bei Michael anfragen.
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1hN0_00000&t=t&link=qik1
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1hN0_00000&t=t&link=qiyi
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1hN0_00000&t=t&link=qiQH


 
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 - Terminvorschau
 

Im März werden wir wieder online gehen. Die momentum Impulse kommen von Christoph zum
Thema: „Corona als Digitalisierungsimpuls?“
Die Einladung hierzu versenden wir dann zeitgerecht.

Bitte reserviere Dir schon gleich die nächsten Termine für unsere momentum Impulse in
Deinem Kalender:

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

Gerne kannst Du auch selbst als Vortragende/r Deine Impulse unserem Netzwerk weitergeben,
sprich uns einfach darauf an. Du interessierst Dich für ein Thema und denkst, dass es für die
momentum Impulse geeignet ist? Gib uns Deinen Impuls durch, wir schauen, ob wir einen
passenden Vortrag organisieren können.
 

 mehr Informationen 

Virtuelle momentum Impulse
 

Auf der Suche, nach dem geeigneten Online-Tool für unsere Veranstaltungen, testen wir bei den
virtuellen momentum Impulse verschiedene Anbieter.

Für die 2. virtuellen momentum Impulse haben wir uns für das Tool wonder entschieden. Mit bis
zu 15 TeilnehmerInnen war auf der Plattform schon einiges los.  Wie es uns gefallen hat, fassen
wir hier für Dich kurz zusammen.
 

 

 
 

Absehbarer Bedarf
 

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.
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1hN0_00000&t=t&link=qiQR
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1hN0_00000&t=t&link=qiys&mid=AAAA9999


Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

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