
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 

„Die Inspiration beginnt, wenn wir genug wissen, um nichts zu verstehen“. (Walter Fürst alias

Billy, Schweizer Aphoristiker, 1932 - 2019)

Dein Kopf ist leer, Dir fällt einfach nichts ein. Inspirationen sind spontane Eingebungen, auf die
man manchmal ganz schön lange warten muss. Ein Geistesblitz macht Dich glücklich und trägt
zur Lösung Deiner Probleme bei. Dabei ist es ganz einfach, die Inspiration zu unterstützen.
Wann hast Du das letzte Mal laut Deine Lieblingsmusik gehört? Unterbrich Deine Alltagsroutine,
lenk Dich ab, verlasse Deine Komfortzone, sprich mit Freunden.

Für die kurze Unterbrechung haben wir für Dich heute unseren Partnerbrief. Hier kannst Du den
sehr empfehlenswerten Vortrag „You don´t need a Blockchain“ von Gottfried Szing nachlesen.

Lass Dich weiter durch unser Netzwerk inspirieren und hab eine gute Zeit!

Viele Grüße

Dein momentum-Team

• momentum Impulse - Rückblende April
• „You don't need a blockchain“ von Gottfried Szing
• Unser Netzwerk soll größer werden!
• momentum Impulse - Terminvorschau
• momentum-Homepage
• momentum-Tipp
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 mehr Erfahren 

„You don't need a blockchain“ von Gottfried Szing
 

60.000 US$ für einen Bitcoin oder bei Versteigerungen für digitale Gemälde um 70 Millionen
US$? Blockchain ist eine viel gehypte Technologie, welche vor allem durch solche hohen
Geldbeträge oft in den Medien Erwähnung findet.

Aber dass Blockchain mehr als nur ein Hype ist und auch mehr kann, zeigt der Vortrag von
Gottfried Szing. Er zeigt, dass es nicht nur wichtig ist zu wissen, wann man eine Blockchain
einsetzen kann, sondern noch wichtiger ist, wann nicht. Blockchain bedarf mehr Sorgfalt als
herkömmliche Technologien, aber der Einsatz führt in bestimmten Usecases zu einer sehr
eleganten Lösung.

Gottfried ist u.a. Gründungsmitglied im "Verein zur nachhaltigen Förderung von Distributed-
Ledger-Technologies in Österreich" Bei Interesse meldet Euch einfach bei ihm auch gerne direkt
per Mail mailto:gottfried@szing.eu oder LinkedIn
 
Nachfolgend interessante Links zu Artikel zum Thema eID
Der Standard: Vorbote zur E-ID: Start-up bringt digitale Identität auf die Blockchain
Die Presse (Artikel der PSA): Eine digitale Identität für alle Fälle

 

 

 
 

momentum Impulse - Rückblende April
 

Einen gemütlichen Platz im Home-Office haben die 15 TeilnehmerInnen eingenommen, während
Christoph die momentum news präsentierte. Unsere momentum Impulse haben wieder online
via Gather.Town stattgefunden und wir möchten uns auf diesem Wege, nochmals ganz herzlich,
bei den TeilnehmerInnen bedanken. Unser Partner, Gottfried Szing hat an diesem Abend den
momentum impuls übernommen. Mit seinem Thema „Blockchain“ hat er auch ganz das
Interesse der Zuhörer getroffen und schon, während seiner Präsentation, durfte er einige Fragen
aus dem Publikum beantworten. Für diesen tollen Beitrag (nachzulesen hier im Partnerbrief)
bedanken wir uns bei Gottfried. Bei der momentum time wurde geplaudert und jeder konnte die
Köstlichkeiten aus dem Genusspaket von „markta“ kosten.

 
 

 
 

 
 

Unser Netzwerk soll größer werden!
 

Unsere Kunden denken gerne an momentum. Sie erreichen ihre Projektziele durch unsere
Kompetenz und unsere hochwertigen Ergebnisse. Das spricht sich herum und wir bekommen
stetig neue Anfragen. Hierbei handelt es sich um interessante Projekte, meistens mit langer
Laufzeit, überwiegend bei Finanzdienstleistern aber auch aus anderen Branchen.

Die meisten Anfragen müssen wir schon in der ersten Phase der Anfrage absagen. Wieso?
Unsere Partner sind überwiegend voll ausgelastet oder nicht kurzfristig verfügbar.

Du kannst uns aber helfen, unser Netzwerk zu erweitern. Wie? Du kennst jemanden mit dem Du
schon gute Erfahrungen in der Projektarbeit gemacht hast? Oder Du bist selbst interessiert, auch
wenn Du aktuell voll ausgelastet bist?
Bei momentum streben wir langfristige Zusammenarbeit auf Basis von Vertrauen und Fairness
an. Teil unseres Netzwerks zu sein, bedeutet für unsere Partner und Friends eine Reihe von

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxGt&mid=AAAA9999
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxwO
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxwP
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxwQ
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxwR


 E-Mail an momentum  

momentum Impulse - Terminvorschau
 

Die nächsten
momentum Impulse 

finden am
Montag, 14. Juni 2021

statt.
Da die Rahmenbedingungen für eine Veranstaltung einfach noch zu ungewiss und schwer
umsetzbar sind, treffen wir uns nochmals online via Gather.Town. Du sorgst für eine angenehme
Umgebung und wir versorgen Dich an diesem Abend mit einem kleinen Überraschungspaket.
Der momentum impuls kommt an diesem Abend von Michael Seib zum Thema: „Denkfallen
vermeiden“.

Die Einladungen zu den momentum Impulse versenden wir dann zeitgerecht.

Bitte reserviere Dir schon gleich die nächsten geplanten Termine für unsere momentum
Impulse in Deinem Kalender:
Montag, 14. Juni 2021
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.
 

 zur Homepage 

momentum-Homepage
 

Schon gesehen?
 

momentum-Tipp

Services und Vorteilen zu genießen.

Aktuell sind folgende Profile besonders gefragt:

Test-Management
Testen
Requirements Engineering
Business Analyse
(agiles) Team- bzw. Projektmanagement (SCRUM, Kanban, IPMA)

Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme bzw. Empfehlung!
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxtW
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxBa
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxtU
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxAN


 Link 

 
June 28th - July 1st, 2021 (CEST) | ONLINE
WeAreDevelopers World Congress
The World's Flagship Developer Conference

 

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

 
 

momentum ist ein Netzwerk unabhängiger Fachleute in IT, Kommunikation und Organisation.
momentum unterstützt konsequent Unternehmen bei der Erreichung ihrer Projektziele .
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https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxzc
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sl=1RQ&mid=AAAA9999&sub=1l4j_00000&t=t
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sl=1RP&mid=AAAA9999&sub=1l4j_00000&t=t
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sl=1RR&mid=AAAA9999&sub=1l4j_00000&t=t
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxtZ
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxu0
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxu0
https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1l4j_00000&t=t&link=rxu0

