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Donnerstag, 24. April 2014

Bye, bye Nokia – Hello Microsoft!
Es hat nun doch ein wenig länger gedauert als erwartet. Zuerst dachten wir ja noch evtl. würde der Deal noch vor
Chinese New Year über die Bühne gehen – dem war aber nicht so; es dauerte noch zwei Monate länger. Nun aber ist
es 5 vor 12 und die Stunden, die ich noch Nokianer bin, kann ich quasi an den Fingern abzählen.
Morgen, 25.4.2014, soll (endlich) der Deal abgeschlossen sein und Microsoft übernimmt die Devices & Services Sparte
von Nokia. Über das Wochenende werden dann die Firmenschilder am Gebäude ausgetauscht und am Montag beginnt
mein erster Arbeitstag als Microsoftie.
Es ist irgendwie schon lustig… Ich erinnere mich, dass ich Ende der 90er mit meinem Spezl in einem Kaffee in Ulm
saß und wir uns über Jobs unterhalten hatten. Damals war Linux gerade der Hype für alle die ein wenig Ahnung von
Computern und sich von Windows 95, 98, 98 Second Edition, Millennium Edition so langsam sattgesehen hatte.
Microsoft – damals wie heute – mitunter als die Böse Macht in der IT-Welt angesehen, da fast weltweite
Monopolstellung, erschien uns damals ziemlich unattraktiv. “Die müssten schon 10.000 mehr zahlen als Suse” witzelten
wir in unserem jugendlichen Leichtsinn. Damals hätte ich mit Sicherheit nicht daran gedacht einmal für MS zu arbeiten.
Doch die Zeiten ändern sich. Ich hätte während meiner Ausbildung und während des Studiums eigentlich auch nicht
damit gerechnet einmal bei Nokia zu arbeiten. Oder, dass ich einmal in Peking arbeiten werde. Es kommt immer
irgendwie anders als man denkt und es geht immer weiter. Ich habe mittlerweile gelernt, dass es nichts hilft sich gegen
Veränderungen zu wehren. Es klappt nicht. Veränderungen zu akzeptieren, sich damit auseinanderzusetzen und neuen
Chancen und Möglichkeiten offen gegenüber zu stehen, ist die einzige Chance auf Veränderungen zu reagieren.
Darum schaue ich auch positiv in die Zukunft und bin gespannt was es für mich persönlich bedeuten wird bei Microsoft
zu arbeiten. Noch ist Nokia geprägt vom finnischen “Sisu” (siehe Wiki); mal sehen was daraus wird…
In diesem Sinne – bye bye Nokia! Hello Microsoft!
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