Hallo und Guten Tag
Sehr gerne komme ich der Anfrage nach, mich Ihnen vorzustellen. Uups, ja, viel Text…
aber auch Buchstaben brauchen manchmal ihren Auslauf ;)
Zuallererst möchte ich mich jedoch beim spm bedanken, dass sie mich in den
Vorstand gewählt haben und ich im Social Media unterstützen darf.
2013 habe ich über eine spm-Veranstaltung den Fachverband kennengelernt. Spontan
bin ich Mitglied geworden, da ich die Veranstaltung und den offenen Austausch über
die Vielfalt im Projektmanagement sehr ansprechend fand. Das Thema
Projektmanagement beschäftigt mich seit Beginn meiner Berufslaufbahn (1997) in
unterschiedlicher Hinsicht und ich freue mich immer wieder über gute AustauschGelegenheiten. Denn aus gemachten Erfahrungen lernen, sich inspirieren lassen oder
dadurch die Chance zu bekommen, Fehler zu vermeiden finde ich definitiv mehrwertig!
Somit wäre ich auch bei meinem berufliche Leben - das allerdings sehr „bunt“ ist. Aber
ich schätze es sehr, wenn man links und rechts blicken kann und Situationen greift, die
sich ergeben. Gut… bevor ich Ihnen jetzt meine ganze Vita aufzähle - diese können
Sie gerne bei XING + LinkedIn nachlesen - beschränke ich mich auf meine
Kerntätigkeiten, die ich mit Leidenschaft die letzten Jahre ausüben durfte:
Unternehmen und Organisationen ganzheitlich (Strategie | Mensch | Organisation |
Technik) beraten mit Ausrichtung auf Kunden- und Serviceorientierung, wobei die
Themen Changemanagement, CEM und ITSM oftmals meine operativen Tätigkeiten
sowie Präsentationen inhaltlich gefüllt haben. Da hineinfliessend habe ich
Führungskräfte und Teams begleitet und weiterentwickelt im Sinne des Leaderships
als Trainer/Coach sowie ad-interim immer wieder selber Führungsaufgaben
übernommen. Als Projektmanager und -Berater bin ich in die klassische und agile PMWelt abgetaucht.
Gerne gebe ich meine Erfahrungen als Referentin weiter oder kreiere ein paar Zeilen in
meinem Blog www.on-operations.com. Meiner jetzigen Homebase der Consultinform
AG | Zürich, wo ich als Corporate Development Consultant aktiv bin, bin ich sehr
dankbar, dass sie meine spm-Tätigkeiten unterstützen.
Seit mehr als 10 Jahren lebe ich - auch durch mein Background im Marketing und
Online-Business - im Social Media; beruflich und privat. Denn meiner Ansicht nach
sind Informationen, News und Tipps nützliche Helferleins, die es wert sind zu teilen.
Wussten Sie schon, dass der spm auch über Twitter aktiv ist? Schauen Sie rein und
zwitschern Sie mit uns unter @spm_ch!
Ihre Sonja Bannick

