
  

Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
 
Wie man Dinge vorhersagt
“Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung.”
 - Paul Watzlawick (1921 - 2007)

Heutzutage haben wir die Möglichkeit, Trends aufgrund von Erfahrungen und sogar Statistiken
vorherzusagen. Aber wie hat man das vor 2300 Jahren getan?

In der israelischen Stadt Marissa haben Archeologen in künstlichen unterirdischen Höhlen
sogenannte Astragoloi aus hellenistischer Zeit gefunden. Dabei handelt es sich um
würfelförmige Knochen von Paarhufern, die mit Blei gefüllt und mit Zeichnungen oder Worten
versehen wurden. Man stellte eine Frage, warf sie, und der Zufall entschied, auf welcher Seite
sie landeten.

Am häufigsten wurde Aphrodite zu Rate gezogen, meist aufgrund eines Kinderwunschs und in
der Hoffnung, eine positive Prophezeiung zu erhalten.

Welche IT-Trends die Gartner Group© für das Jahr 2023 - ganz ohne Würfeln - vorhersagt, hat
uns Michael Seib bei den letzten momentum Impulse veranschaulicht.

Also viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen!

Euer momentum-Team

• momentum Impulse vom 13.12.2022
• momentum Impulse: IT-Trends 2023
• Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
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• Termine und Empfehlungen

momentum Impulse vom 13.12.2022
 

Nach vielen Monaten haben wir uns wieder im Red Room
getroffen. Es war das letzte Treffen 2022, das wir mit
wunderbaren Brötchen umso mehr genossen haben.

 Den ganzen Vortrag findest Du hier 

momentum Impulse: IT-Trends 2023
 

Michael berichtet uns über die wichtigsten Technologietrends,

die von der Gartner Group© in einer jährlichen Liste
veröffentlicht wird.

Gartner sieht „nachhaltige Technologie“ als wichtiges digitales
Framework, um ESG-Ergebnisse der Unternehmen
voranzutreiben (ESG = Environment, Social, Governance). Um
bestehende IT-Systeme zu optimieren, die in die
Widerstandsfähigkeit von Systemen investiert werden, bereits
mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz (KI) in der
Produktion. Das Wachstum von Unternehmen wird u.a. durch
branchenspezifische Cloud-Plattformen unterstützt und für die
Erschließung neuer Märkte sind SuperApps (Beispiele
insbesondere im asiatischen Raum) und mittelfristig auch das
Metaverse starke Trends.

Aus Sicht von Michael, könnten diese Trends unsere eigene
Arbeitswelt mittelfristig beinflussen, z.B. in der
Qualitätssicherung durch KI-gestütztes Testen, durch
branchenspezifische Cloud-Plattformen wird die IT vermutlich
noch stärker zum Integrator als bisher (Sinnbild: vom
„Schneideranzug“ zur „Maßkonfektion“) und besonders
überraschend für Michael ist Metaverse als strategisches
Thema, insbesondere für B2C (z.B. Bankfiliale der Zukunft).

Falls Euch das Thema weiter interessiert, empfiehlt Michael
Euch das dazugehörige eBook von der Gartner Webseite
abrufen (eBook abrufen). Das Material ist copyright-geschützt,
daher dürfen wir die Unterlagen nicht direkt zur Verfügung
stellen.

 

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 immer über gute Tipps für einen schönen Abend!
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 Ich habe eine Idee! 
 

 Ich kann das oder kenne da jemanden 

 Nächste Impulse 31.1. in den Kalender eintragen 

Nächste momentum Impulse
 

Die nächsten momentum Impulse sind geplant 

am Dienstag, 31. Jänner 2023,
im Elissar,  Johannesgasse 27, 1010 Wien

Der Impulsvortrag handelt diesmal von Stressbewältigung.
Wir freuen uns schon, Dich wieder persönlich treffen zu können!

 

Abbestellen  Weiterleiten  Daten ändern  

 
 

 
Wir suchen Java Entwickler für diverse Projektanfragen. 
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