
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 
Der Herbst hat uns wieder!

"Der Herbst ist der Frühling des Winters" - Henri de Toulouse-Lautrec (1864 - 1901).

Konnten wir im letzten Partnerbrief noch von Sommer, Sonne und Sonnenschein schwärmen so
hat uns jetzt der beginnende Herbst mit seinem feuchteren, kühlen Charakter wieder voll im
Griff.

Der Alltag ist wieder eingekehrt aber dafür sind die momentum Impulse aus der Sommerpause
zurückgekehrt! In diesem Partnerbrief kannst Du nachlesen was sich im Rahmen der auch im
September virtuell abgehaltenen momentum Impulse abgespielt hat und was wir von Christoph
Wieser zum Thema „Teure Foto-Session“ gelernt haben.

Viel Spaß beim Nachlesen und bis zu den nächsten momentum Impulse am 19. Oktober!

Hab eine gute und gesunde Zeit!
Dein momentum-Team

• momentum Impulse
• Neu im Team - Julia
• momentum Impuls: „Teure Foto-Session!“
• Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
• Offene Projektanfragen
• Termine und Empfehlungen
• Der Wert von Zertifizierungen
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• ITIL4® foundation

Rückblende September
 

Auch diesmal haben die momentum Impulse wieder als
Onlineveranstaltung stattgefunden, was für Home-Office-
Routiniers wie uns inzwischen keine Herausforderung mehr
darstellt. Besonders dann nicht, wenn man dank des Tools
gather.town sogar von zu Hause aus gemeinsam am Klavier
klimpern oder sich an einen ruhigen Tisch für 2 zurückziehen
kann. Die Verpflegung kam diesmal in Form von Pizza von der
jeweiligen Lieblingspizzeria jedes Teilnehmers.

Den momentum Impuls lieferte Christoph Wieser, der uns
spannende Tipps gab, wie man möglichen Rechtsstreits wegen
der Verwendung fremder Fotos aus dem Weg gehen kann.

Neu im Team - Julia
 

Julia (Scholda-Baumhackl) verstärkt seit 13. Sep. momentum
und übernimmt das Office-Management und damit Aufgaben in
der Organisation, Kommunikation und Abrechnung.

Sie legt auch Wert darauf zu betonen, dass sie bei uns künftig
auch ihr Talent, freundlich zu urgieren, noch weiterentwickeln
wird.

Julia hat bereits über viele Jahre Erfahrung als Assistentin der
Geschäftsführung gesammelt, sowohl im Ausland als auch
zuletzt beim s-Service Center der Erste Bank und Sparkassen.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit ihrem 5-jährigen Sohn
oder mit einem gepflegten Serien-Marathon vor dem
Fernseher.

momentum Impuls: „Teure Foto-Session!“
 

Abzocken und unerwartete Kosten im Internet sind inzwischen leider nichts ungewöhnliches

 
 

 
Uns ist der gemeinsame Dialog mit unseren Partnern, Friends und Gästen wichtig. Bei
regelmäßigen Netzwerktreffen greifen wir in Impulsvorträgen aktuelle Themen auf und geben
Denkanstöße. Im Zentrum unserer momentum Impulse stehen der gemeinsame Austausch in
gemütlicher Atmosphäre und das Knüpfen neuer Kontakte bei einem Glaserl Wein. 

 
 

 
 

 
 



 zum Vortrag 

mehr.

Christoph erzählt uns, dass eine dieser Gefahren mit der unrechtmäßigen Verwendung von
Fotos aus dem Internet entsteht, weil Urheberrechte und Leistungsschutzrechte verletzt werden.
Verwendete Fotos sind durch umgekehrte Bildsuchen, wie sie Google bietet, leicht zu finden,
und es kann rasch zu einer teuren Abmahnung führen. Aber man kann sich schützen und wenn
man im Fall einer Abmahnung die richtigen Schritte einleitet, kann man Kosten verhindern oder
in der Höhe drastisch reduzieren. Die Details dazu legt Christoph in seinem Vortrag dar.

Die folgende Diskussion hat gezeigt, dass das gezeigte Beispiel kein Einzelfall ist.
 

 Ich habe eine Idee! 

Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
 

Du hast gerade ein spannendes Projekt oder in einem Themenbereich neue Erfahrungen
gesammelt und möchtest Deine Erfahrungen mit dem Netzwerk teilen? Bei uns hast Du eine
Bühne dafür!

Weiters suchen wir für unsere momentum Impulse ein geeignetes Lokal oder einen
Veranstaltungsraum. Wir freuen uns auf Deinen Tipp! 

 

Position Start Dauer Ort Remote Beschreibung
Testmanager 
(1x)

10.21 >6M Wien >=50% Testkoordination (intern und
mit externen
Entwicklungspartnern),
Testkonzeption und-
Testfallerstellung,
Testduchführung

Testmanager
(1-2)

Herbst tbd Wien tbd Telekom-Umfeld, weitere
Details noch nicht bekannt.
Für Rückfragen bitte
Christoph ansprechen.

Tester (1x) 10.21 >6M Wien >=50% Testfallerstellung,
Testdurchführung und
Dokumentation

App-Entwickler
IOS (2)

ASAP 01.22 Wien oder
Innsbruck

>=75% Integration von Apple Pay in
eine iOS Payment App mit
IOS Swift
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(nativ).Gesamtvolumen
erwartet   750-1000h

 Ich kann das oder kenne da jemanden 

 Nächste Impulse 19.10 in den Kalender eintragen 

Nächste momentum Impulse
 

Die nächsten momentum Impulse gibt es

am Dienstag, 19. Okt. 2021,
in gather.town?

Den Impulsvortrag müssen wir noch fixieren, die Einladung folgt.

Der darauffolgende Termin ist am Montag, 29. November 2021 geplant.
 

 

Der Wert von Zertifizierungen
 

Markttypische Zertifikate (ISTQB, ITIL, Prince2, SCRUM, ..) sind ein Know-how Nachweis und
werden bei einigen Ausschreibungen auch explizit verlangt. Unabhängig davon ist eine
regelmäßige Know-how Auffrischung langfristig in unserer Branche überlebensnotwendig.

Ein Zertifikat macht glücklich, wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man's hat, wenn man's
braucht.

 Kursdetails anschauen und ggf. buchen 

ITIL4® foundation
 

ITIL® gilt als DAS Rahmenmodell für erfolgreiches IT Service Management. Der Fasttrack-Kurs
(2 Tage anstelle von 3) ist ein Basistraining und bereitet international anerkannte
Personenzertifizierung ITIL® 4 Foundation Certificate vor.

Michael besucht diesen Kurs am 22.-23.11. und hatte bisher einige erfolgreiche Trainings bei
TecTrain absolviert (SCRUM-Master, SCRUM-PO, Datenschutz)

 

  

ISTQB® Certified Tester – Foundation Level
 

Der „ISTQB® Certified Tester-Foundation Level“ – die Grundlagenschulung als Einstieg in die
Welt des Softwaretestens.
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Kursdetails anschauen und ggf. buchen

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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