
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 

„Wer nicht neugierig ist, erfährt nichts“. – Johann Wolfgang von Goethe

Ein gewisses Maß an Neugier tut uns einfach gut. Es ist wissenschaftlich belegt, dass es
Menschen, die sich für ihre Umwelt interessieren, häufig viel besser geht als den
Nichtneugierigen. Neugier kann uns überall hinführen.
Gerne helfen wir Dir dabei, Deine Neugier etwas anzufeuern, z.B. mit der Vorschau auf unsere
neue momentum-Homepage oder warum Christoph genug von Corona hat.

Viel Spaß beim Neugierig sein und weiterhin eine gute und gesunde Zeit!

Liebe Grüße

Dein momentum-Team

• Neue momentum-Homepage
• momentum Impulse - Rückblende März
• Corona - ein Impuls für die Digitalisierung?
• Absehbarer Bedarf
• momentum Impulse - Terminvorschau
• Die besten Tipps für den Genuss zu Hause

Neue momentum-Homepage
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 zur Homepage 

Servus, ich bin die neue momentum-Homepage!

Es ist geschafft! Nach einer gefühlten und tatsächlichen
Ewigkeit bin ich endlich online. Um dieses Projekt auf die Beine
zu stellen, haben zum Glück Alle nach dem Spruch, „wir dürfen
jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken" (Lothar
Matthäus), gehandelt.

Dank meines neuen Designs bin ich nun übersichtlicher
gegliedert und textlich überarbeitet. Immer im Mittelpunkt: die
Leitlinien der Zusammenarbeit von momentum mit Partnern
und Kunden.

 

 mehr Erfahren 

Corona - ein Impuls für die Digitalisierung?
 

Corona hängt uns wohl allen zum Hals raus, aber hat es auch etwas Gutes wie Impulse für die
Digitalisierung gebracht? Christoph gibt einen kleinen Einblick in seine persönlichen
Digitalisierungserfahrungen während der Corona-Krise und zieht eine durchaus kritische Bilanz.

 

 
 

 
 

 

momentum Impulse - Rückblende März
 

Zum Glück muss man bei den virtuellen momentum Impulse nicht stillsitzen. Nein, ganz im
Gegenteil, bei unseren Veranstaltungen ist gutes Essen und plaudern bei einem Gläschen
vorzüglichem Wein schon Standard. Vergnüglich ging es auch wieder bei den letzten
momentum Impulse am 8. März vonstatten. Es gab ja auch etwas zu feiern. Endlich ist sie
online, die neue Homepage von momentum und darauf haben wir angestoßen. Vor der
gemeinsamen Verköstigung informierte Michael die 15 TeilnehmerInnen noch über die
Neuigkeiten bei momentum und Christoph zog Bilanz, inwieweit die Pandemie ein Impuls für die
Digitalisierung darstellt. Die momentum Family hat auch schon wieder Zuwachs bekommen.
Durch eine Zusammenarbeit mit einem deutschen Unternehmen ist Laura Manciu bei einem
unserer Projekte in Wien eingestiegen. Herzlich willkommen Laura!

 
 

 
 

 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1j2U_00000&t=t&link=qSmr
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1j2U_00000&t=t&link=qSmV&mid=AAAA9999


 
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 Deine
Rückmeldung.

 E-Mail an momentum  

momentum Impulse - Terminvorschau
 

Die nächsten momentum Impulse finden am

Montag, den 26. April 2021 statt.

Wir treffen uns online via Gather.Town und freuen uns schon darauf, wieder viele Partnerinnen,
Partner, Friends und Gäste begrüßen zu dürfen.
Du sorgst für eine angenehme Umgebung und wir versorgen Dich an diesem Abend mit einem
kulinarischen Überraschungspaket. Du kannst schon neugierig sein.
Die momentum Impulse kommen an diesem Abend von Gottfried Szing mit dem spannenden
Titel:   „You don’t a blockchain“.

Die Einladung hierzu versenden wir dann zeitgerecht.
Bitte reserviere Dir schon gleich die nächsten geplanten Termine 2021 für unsere momentum
Impulse in Deinem Kalender:

Montag, 26. April
Montag, 14. Juni
Montag, 20. September
Dienstag, 19. Oktober
Montag, 29. November

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.

Die besten Tipps für den Genuss zu Hause
 

Ein runder Geburtstag, eine Goldene Hochzeit oder der
Jahrestag will auch in Corona-Zeiten standesgerecht gefeiert
werden. Doch die Restaurants sind noch immer geschlossen.
Wie zaubert man trotzdem ein tolles Menü auf den

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=1j2U_00000&t=t&link=qMTQ


Festtagstisch, ohne selbst stundenlang in der Küche zu
stehen? Es gibt wirklich gute Alternativen.  Andrea hat letzte
Woche den Abholservice vom Hotel Sacher mit den Menüs von
den „Sachers’ junge Köche“ getestet und ist total begeistert.
Das Menü hat die Mini-Feier zu etwas Besonderem gemacht.
Speziell auch für die Osterfeiertage hat die Gastronomie
schöne Pakete zusammengestellt.
Bist Du schon neugierig?

Genuss für zu Hause

Osterboxen

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

 
 

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