
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 
Lernen im Alter

„Was Mäxchen nicht lernt, lernt Max nimmermehr.“

Wir alle sind mit diesem Spruch groß geworden, aber dass die Lernfähigkeit unseres Gehirns
irgendwann generell verlorengeht, würde heute zum Glück niemand mehr behaupten. Forscher
finden seit vielen Jahren immer mehr Belege dafür, dass unser Gehirn ein Leben lang lernfähig
bleibt, sich also durch neue Lernerfahrung verändern kann.

Entscheidend für das Erlernen neuer Fähigkeiten ist das Arbeitsgedächtnis, oder auch Ultra-
Kurzzeitgedächtnis. Es hält beispielsweise den Beginn dieses Satzes präsent, bis man ihn zu
Ende gelesen hat. Es lenkt aber auch Aufmerksamkeit und Konzentration. Wenn unser
Arbeitsgedächtnis abbaut, fällt es uns zum Beispiel schwer, dem Inhalt von besonders
komplexen, langen Sätzen zu folgen.

Was danach notwendig ist, damit die Informationen vom Kurzeitgedächtnis ins
Langzeitgedächtnis übernommen werden, könnt Ihr hier nachlesen: Wie lernen wir?

Und wenn Ihr überlegt, ob eine Aus- oder Weiterbildung sinnvoll wäre, könnt Ihr Euch weiter
unten von allen wichtigen Punkte aus Michaels Vortrag bei den momentum Impulsen inspirieren
lassen.

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

Euer momentum-Team
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momentum Impulse vom 17.1.2022
 

Die ersten momentum Impulse des Jahres 2022 sind
erfolgreich über die Bühne gegangen.

Nachdem anfänglichen Spaß beim Avatar-Kreieren fanden sich
alle Teilnehmer auf gather.town  im virtuellen Vortragszimmer
und lauschten Michael Seib über seine Sicht auf die Relevanz
von Weiterbildung und Zertifizierungen.

Die Verköstigung kam wieder von markta, deren regionale
Produkte jedes Mal sensationell ankommen.

momentum Impulse: Weiterbildung!
Zertifizierungen! Warum?

 
Michael ist eine laufende Aus- und Weiterbildung ein großes
Anliegen, da seiner Erfahrung nach regelmäßige Know-how
Auffrischung seine Aufträge sichert.

Dabei geht es aus seiner Sicht um regelmäßige Know-how
Auffrischung im eigenen Spezialgebiet und Grundlagenwissen
in angrenzenden Fachgebieten, um langfristig am Markt zu
bleiben.

Zusätzlich bieten markttypische Zertifikate einen Know-how
Nachweis gegenüber potentiellen Auftraggebern und bei einige
Zielgruppen wie beispielsweise im öffentlichen Dienst ist ein
passendes Zertifikat meistens Voraussetzung für den
Ausschreibungsprozess.

Michael erzählt aus eigener Erfahrung, welche Einwände bzw.
manchmal auch Ausreden es gibt, Zeit und Geld zu investieren.
Nach dem Motto: Weiterbildung/Zertifizierung brauche ich
nicht, weil ich eh alles in der Literatur lesen kann!  è Stimmt,
und es ist immer sinnvoll, Literatur regelmäßig zu nutzen. In
„Anbotssituationen“ weißt allerdings nur Du selbst, dass du es
weißt.

Aus der gemeinsamen Diskussion über die Frage, „wie sicher
fühle ich mich in kurzer Zeit einen anderen Auftrag am Markt zu
bekommen, falls der bestehende Auftrag von heute auf morgen
weg ist?“, ergibt sich der Auftrag an Michael, das Thema Aus-
und Weiterbildung für die momentum Partner intensiv weiter zu
verfolgen und einen Vorschlag zu erarbeiten.
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 zum Vortrag 

Eine Weiterbildung bzw. ein Zertifikat machen glücklich,
wenn man rechtzeitig drauf schaut, dass man's hat, wenn
man‘s braucht.

 
 

 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

Business/Analyse,
Requirements
Engineer

Q2.2022 >9
Monate

Wien / ca.
20%
remote

Analyse bei der Entwicklung eines
neuen Softwaresystems für den
Bereich Zahlungsverkehr bei einem
Finanz dienstleister in Abstimmungen
mit internen KollegInnen und externen
Dienstleistern.

Fundierte Erfahrungen mit komplexen
IT-Systemen notwendig, Erfahrung im
Bereich Zahlungsverkehr
bzw. Payment Transactions von
großem Vorteil. 

Selbständige, strukturierte
Arbeitsweise, hohe
Kommunikationskompetenz und
verhandlungssichere Deutsch- und
Englischkenntnisse runden Dein Profil
ab.        
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ProjektmanagerIn 
(1x)        
                

Q2.2022 >6
Monate

Wien / 
ca. 20%
remote

Projektmanagement für interne Teams
und externe Anbieter bei einem
Finanzdienstleister. 

Mix aus agilen und klassischen
Methoden. Zertifizierungen für beide
Welten ein Plus. 

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

Tools: JIRA, Confluence, MS-Office
Test-Koordination sofort >12

Monate
Wien / 
ca. 20%
remote

Testkoordination für ein zentrales
Projekt im Zahlungsverkehr der
österreichischen Banken.

Selbständige, strukturierte
Arbeitsweise, hohe
Kommunikationskompetenz und
hands-on Affinität runden Dein Profil
ab.

Product Owner
SAP Hauptbuch
(Bank)

sofort >12
Monate

Linz, hoher
Remote-
Anteil
möglich

Product Owner für eine neue
Finanzarchitektur einer großen Bank.

Umstellung des Hauptbuches auf
SAP. 

Als zentraler Koordinator der
Anforderungen in einer Bank sowie
der intensiven Mitwirkung bei der
Analyse und Gestaltung der
Anforderungen an das Hauptbuch und
die Abstimmung in den
„Randsystemen“ benötigt man
langjährige Erfahrung mit SAP im
Bankenumfeld.

Selbstständige, strukturierte
Arbeitsweise, hohe
Kommunikationskompetenz und
Entscheidungsstärke, „politisches“
Gespür und verhandlungssichere
Deutsch- und Englischkenntnisse
runden Dein Profil ab.

Weitere Details in einem Gespräch.
Konzept und
Umsetzung
Service-
überwachung

03.2022 > 3
Monate

Wien,
ca. 20%
Remote

Ggf. auch

Konzeption einer Überwachung aus
„Business Sicht“ für einen
Zahlungsverkehrsdienstleister mit
unterschiedlich angebundenen Sub-
Dienstleistern. 



mit 50%
Auslastung

Nach der Konzeption erfolgt ggf. die
Umsetzung des Konzepts.

Erfahrung mit SLA-Management,
Betriebsüberwachung (organisatorisch
und/oder technisch) sowie ITIL-
Zertifizierung von Vorteil.

Weitere Details in einem Gespräch.

 Ich kann das oder kenne da jemanden 

 Nächste Impulse 1.3. in den Kalender eintragen 

Nächste momentum Impulse
 

Die nächsten momentum Impulse sind geplant 

am Dienstag, 1. März 2022,
in gather.town

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

Die Einladung folgt in Kürze. 
 

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  
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