
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

"Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der
Fotografie." - Friedrich Dürrenmatt (1921 - 1990).

Laut wissenschaftlichen Studien dauert es zwischen 0,3 und 7 Sekunden bis man sich einen
ersten Eindruck von seinem Gegenüber gemacht hat, und zwar entsteht dieser überwiegend
durch visuelle Eindrücke. Das gilt beim persönlichen Kontakt genauso wie beim Vernetzen über
eine Social Media Plattform wie Xing oder LinkedIn.

Wenn beim ersten Blick eines potenziellen Kollegen auf Dein Foto der Sympathiefunke
überspringt, hast Du direkt einen dicken Pluspunkt in der Tasche. Aber wie gelingt so ein
sympathisches Bild, das authentisch herüberkommt, auf dem man perfekt aussieht und das
Lächeln durch und durch überzeugt?

Wichtig ist, dass das Foto aktuell ist, man soll seiner Position entsprechend gekleidet sein und
möglichst entspannt wirken. Ein selbstbewusster Blick in die Kamera und ein freundliches
Lächeln sind schon die halbe Miete.

Und wenn Du Deinem Profil auch noch Dein eigenes Unternehmen hinzufügen möchtest,
bekommst Du in diesem Partnerbrief auch Tipps, die Dir beim Eintritt in die Selbstständigkeit
helfen können.

Also bleibt gesund und wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen!

Euer momentum-Team
 

 

 

 

 
 

https://cdn.mlwrx.com/sys/r.aspx?sub=1r0b_00000&t=t&link=tMoK
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• Offene Projektanfragen
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• Der Wert von Zertifizierungen
• ITIL4® foundation
• Webseminar-Reihe: Thema Homeoffice

 Tipps für die Selbständigkeit ansehen 

Tipps für die Selbständigkeit
 

Gerade am Anfang ist es schwierig, sich im Dickicht des
Gründungsdschungels zurechtzufinden.

Wir haben für Dich eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung und
hilfreiche Informationen sowie Tipps zusammengestellt. Damit
geben wir Dir hier einen kurzen Überblick, um Dir den Einstieg
in die Selbstständigkeit zu erleichtern.

Prinzipiell gilt es, gleich zu Beginn eine wichtige Entscheidung
zu treffen: meldest Du ein freies oder ein reglementiertes
Gewerbe an? Im Gegensatz zum freien Gewerbe darf man als
Inhaber eines reglementierten Gewerbescheins beratend tätig
sein und das Unternehmen wird im Firmenbuch eingetragen.
Allerdings benötigt man in diesem Fall einen
Befähigungsnachweis.

Die GISA und die WKO werden automatisch über die
Anmeldung informiert, man selbst muss sich nur noch bei der
SVS und dem Finanzamt anmelden. Bei letzterem muss man
auch eine UID-Nummer beantragen.

Die komplette Unterlage findest Du auf unserer Homepage im
Newsbereich. 

 

 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! 
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Position Start Dauer Ort /
Remote

Beschreibung

Projektmanager 
(2x)

kurzfristig >6
Monate

Wien / 
ca. 20%
Remote

Projektmanagement für interne
Teams und externe Anbieter bei
einem Finanzdienstleister. 

Wie häufig am Markt ist es ein
Vorgehensmix aus agilen und
klassischen Methoden.
Zertifzierungen für beide Welten
ein Plus. 

Kenntnisse in Buiness-Analyse
und/oder Demand-Management
und/oder Testmanagement von
Vorteil

Tools: JIRA, Confluence, MS-
Office

 Ich kann das oder kenne da jemanden 

Nächste momentum Impulse
 

Die nächsten momentum Impulse sind geplant 

am Dienstag, 29. Nov. 2021,
in gather.town

Den Inhalt des Impulsvortrag fixieren wir noch, die Schmakerln kommen diesmal von markta.at

Die Einladung folgt in Kürze. 
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 Nächste Impulse 29.11 in den Kalender eintragen 

Der Wert von Zertifizierungen
 

Markttypische Zertifikate (ISTQB, ITIL, iPMA, 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. Und weil es so wichtig ist, wiederholen wir das.

 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). 

 

 Kursdetails anschauen und ggf. buchen 

ISTQB® Certified Tester – Foundation Level
 

Für alle, die in der Testdurchführung, Testplanung bzw. im Testmanagement arbeiten ist die
Schulung „ISTQB® Certified Tester-Foundation Level“ von uns empfohlen. Es ist die  breit
anerkannte Grundlagenschulung als Einstieg in die Welt des Softwaretestens.

 

 Webseminar-Reihe anschauen und ggf. buchen 

Webseminar-Reihe: Thema Homeoffice
 

Was Sie schon immer über Homeoffice wissen wollten – in den Webseminaren der WK Wien.

Auch wenn wir alle schon mehr als 1 Jahr im Home-Office sind, können wir noch etwas
dazulernen. Für alle Mitglieder der WKO / UBIT stehen diese Webinare kostenfrei zur
Verfügung. 

 

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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