Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
Agil, agil, agility!
“Success today requires the agility and drive to constantly rethink, reinvigorate, react, reinvent.”
- Bill Gates
Wenn man sich heutzutage mit dem Thema Modernes Management auseinandersetzt, kommt
man am Begriff Agilität nicht vorbei.
Dabei handelt es sich um eine Form der Zusammenarbeit, die es ermöglicht im Team schneller
bzw. flexibler auf sich verändernde Situationen reagieren zu können und somit leistungsfähiger
zu agieren. Grundlage für eine solche, erfolgreiche Zusammenarbeit ist der Agile Mindset, der in
Menschen den Wunsch auslöst, ihre Arbeit zu einer sinnvollen, gesellschaftsrelevanten Tätigkeit
zu machen. Personen mit dieser agilen Haltung sind sich sicher, alles lernen zu können, um ihre
Ziele zu erreichen.
Wie sich diese neue Arbeitsweise auf die altbewährten Strukturen auswirkt, hat Christoph
Wieser im Rahmen der momentum Impulse beleuchtet und für Euch auch in diesem
Partnerbrief zusammengefasst.
Also viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen!
Euer momentum-Team
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momentum Impulse vom 1.3.2022
Da es die coronabedingten Maßnahmen für die nächsten
momentum Impulse am 19. April wohl wieder zulassen
werden, einander persönlich zu treffen, haben wir - zum
wahrscheinlich vorerst letzten Mal - zu Hause die Füße
hochgelegt und uns virtuell auf gather.town getroffen.
Gemeinsam haben wir mit Christoph über die Auswirkungen
von Agilität diskutiert und anschließend den Abend mit
wunderbaren Snacks von markta und dem ein oder anderen
Gläschen entspannt ausklingen lassen.

momentum Impulse: Checkliste Projektstart
– Was sagt Agilität dazu?
In einem der ersten momentum Impulse haben wir eine
Checkliste für den Start in ein neues Projekt erarbeitet.
Inzwischen sind schon ein paar Jahre ins Land gezogen und
die Welt der Projekte hat sich durch die Verbreitung von agilen
Arbeitsmethoden wesentlich verändert.
Wir wollten uns gemeinsamen mit den Teilnehmern anschauen,
ob die agilen Ansätze auch auf unsere Checkliste Einfluss
haben. Dazu haben wir die Checkliste im Rahmen des Impuls
Vortrags von Christoph gemeinsam durchgearbeitet.
Überraschender Weise hat sich an den Vorbereitungen für
einen professionellen Einstieg in ein neues Projekt nicht
wirklich etwas geändert – agil oder klassisch eine gute
Vorbereitung hilft immer. Trotzdem hat sich eine spannende
Diskussion ergeben, und wir haben unsere Checkliste mit den
Erfahrungen der Teilnehmer ergänzt.
Die aktuelle Checkliste kann über den Partnerbereich unsere
Homepage abgerufen werden.

zum Vortrag

Alternativen zu Google Analytics
Datenschutz ist uns von Anfang an ein besonderes Anliegen.
momentum nutzt daher wo immer möglich europäische
Anbieter, unter anderem für unsere Datenablage und für
Exchange ein österreichisches Rechenzentrum unseres
Servicepartners B-IT Consulting.
Von der WKO / UBIT haben wir einen interessanten Link zu
Alternativen zu Google Analytics bekommen, auf dieser

Webseite könnten auf darüber hinaus alternative europäische
Anbieter für unterschiedliche Sachgebiete gesucht werden.
European Alternatives

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!
Ich habe eine Idee!

Position

Start

Dauer

Ort /
Remote

Beschreibung

Projektmanagement

ASAP

>6 Monate
(voraussichtlich
bi 09.2024)

Wien oder
Linz
ca. 20%
remote

Projektmanagement für ein
komplexes Migrationsprojekt
einer Bank für Controlling &
Rechnungswesen inkl.
Konzernkonsolidierung.
Erfahrung mit Projekten im
Rechnungswesen einer Bank
sehr erwnscht.
Nähere Infos bei Michael.

Ich kann das oder kenne da jemanden

Nächste momentum Impulse
Die nächsten momentum Impulse sind geplant
am Dienstag, 19. April 2022,
den Ort geben wir Euch noch bekannt
Den Inhalt des Impulsvortrags fixieren wir noch, wir freuen uns schon, Euch endlich wieder
persönlich treffen zu können!
Die Einladung folgt in Kürze.
Nächste Impulse 19.4. in den Kalender eintragen
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