
Siegsdorf, 12.09.2022

InnovateTheAlps Hackathon von 09. bis 11. Dezember in Ruhpolding
Unternehmen und junge Leute setzen sich für Nachhaltigkeit im Alpenraum ein

Der InnovateTheAlps Hackathon ist DAS Event für Unternehmen, Studierende,
Auszubildende und Berufseinsteiger*innen, die sich für eine nachhaltige
Entwicklung des Alpenraums einsetzen wollen und dabei offen für neue Ideen,
Diversität und innovative Lösungen sind. Am Wochenende vom 09. bis 11.
Dezember 2022 kommen 80 junge Leute im Chiemgau zusammen, um sich drei
Tage lang mit konkreten Fragestellungen von acht Unternehmen zum Thema
Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Am Ende präsentieren die Teams ihre Ideen
beim Pitch-Wettbewerb vor einer Jury und können Geld- und Sachpreise
gewinnen. Zugleich lernen sie die Unternehmen im Laufe des Hackathons sehr
gut kennen und können vor Ort die Weichen für den Karrierestart stellen.
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Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um den Hackathon:

Was ist ein Hackathon?
Ein Hackathon ist ein Event, an dem interdisziplinäre Teams unter Zeitdruck
Konzepte, Lösungen, Apps oder Software zu vorgegebenen Themen entwickeln.
Zum InnovateTheAlps Hackathon laden wir nicht nur Leute aus der Software- und
Hardwareentwicklung, sondern explizit aus allen Fachrichtungen ein.

Wer kann beim InnovateTheAlps Hackathon mitmachen?
Alle, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten für mehr Nachhaltigkeit im Alpenraum
einbringen wollen und das zweite Ausbildungs- oder Studienjahr bereits erreicht
haben. Egal ob du studierst, eine Ausbildung machst oder kurz vor dem
Berufseinstieg stehst - wir freuen uns auf Teilnehmende aus allen Fachbereichen.

Welche Fähigkeiten sind gefragt?
Grundsätzlich sind deine Motivation und der Willen, dich aktiv einzubringen, das
Wichtigste. Ansonsten solltest du offen gegenüber neuen Themen und
Menschen sein, gern im Team arbeiten und auch mal um die Ecke denken
können. Kreative Köpfe und strukturierte Denker sind gleichermaßen gefragt.

Welche Fragestellungen erwarten die Teilnehmenden?
Acht Unternehmen bringen Challenges zu sozialer, ökologischer oder
ökonomischer Nachhaltigkeit mit. Hier ein paar Beispiele: Welchen Beitrag kann
ein Unternehmen in der Region durch Kooperationen und soziales Engagement
leisten? Wie sieht ein klimaneutrales Logistikkonzept der Zukunft aus? Wie kann
Verpackungsmüll in der Produktion eingespart werden? Wie werden
ausländische Arbeitskräfte langfristig in ländlichen Regionen integriert? Wie
gehen wir mit dem zunehmenden Tourismus in den Alpenregionen um?

Welche Unternehmen sind beim InnovateTheAlps Hackathon 2022 dabei?
● BASF Construction Additives GmbH
● Bergader Privatkäserei GmbH
● BSH Hausgeräte GmbH
● Chiemgau Tourismus / Ruhpolding Tourismus
● FOX Group GmbH
● HTI Gienger KG
● Kliniken Südostbayern AG
● METER Group AG

● Brückner Group GmbH (Sponsor)
● Informationskreis der Wirtschaft Traun/Alz (Sponsor)
● Resort Achental GmbH (Sponsor)
● Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH / Recipharm (Sponsor)
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Wie läuft die Anmeldung zum Hackathon ab?
Ab 1. Oktober kannst du dich unter www.innovatethealps.com anmelden, indem
du schilderst, warum du dabei sein willst und deine Top 3 Challenge Themen
angeben. Im Anschluss prüfen wir deine Anmeldung und du bekommst
spätestens 10 Werktage nach Absenden deiner Anmeldung die finale Zu- oder
Absage von uns. Im gleichen Zug bitten wir dich, die Anmeldegebühr innerhalb
von 5 Werktagen zu bezahlen. Erst nach Zahlungseingang bei uns bist du
verbindlich dabei.

Kostet die Teilnahme am InnovateTheAlps Hackathon etwas?
Ja, wir erheben eine Anmeldegebühr von 25€, um sicherzustellen, dass du auch
wirklich kommst. Den Großteil der Kosten übernehmen die teilnehmenden
Unternehmen und Sponsoren. Damit sind die Unterbringung in
Mehrbettzimmern des Labenbachhofs, Frühstück, Mittag- und Abendessen,
alkoholfreie Getränke, der Bustransfer zwischen Traunstein und Ruhpolding, alle
Arbeitsmaterialien (Flipchart, Stifte), zwei Yoga-Sessions und ein Goodie inklusive.

Muss ich vorher schon ein Team oder Thema haben?
Nein. Die Themen werden von den Unternehmen vorgegeben und ihr könnt euch
die Videos und Kurzbeschreibung jeder Challenge vorher ansehen und bei der
Anmeldung 3 Favoriten angeben. Wir stellen dann die Teams zusammen und
teilen euch vor Ort mit, wer in welchem Team ist. Grundsätzlich achten wir auf
möglichst ausgeglichene Teams und eine Challenge wird jeweils von zwei
Gruppen mit je fünf Personen bearbeitet.

Kann ich mein eigenes Thema mitbringen?
Nein. Die Themen werden von den Unternehmen vorgegeben und stammen aus
den Bereichen soziale, ökologische oder ökonomische Nachhaltigkeit.

Gibt es die Möglichkeit, online am Hackathon teilzunehmen?
Nein. Wir sind überzeugt davon, dass ein Hackathon von echten
zwischenmenschlichen Begegnungen und der Zusammenarbeit vor Ort lebt. Der
InnovateTheAlps Hackathon findet deshalb ausschließlich als Präsenzevent statt.

Welche Corona-Regeln gelten für das Event?
Wir orientieren uns an den Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für
Gesundheit und Pflege. Demnach gibt es aktuell keine besonderen Auflagen für
die Durchführung des Events. Sollte sich das ändern, lassen wir es auch wissen.

Die Anmeldung zum Hackathon ist ab 01. Oktober 2022 über unsere
Homepage ww.innovatethealps.com möglich.

Auf Instagram, Facebook und LinkedIn halten wir euch bei @alpioneers auf dem
Laufenden. Auf YouTube findet ihr ein Aftermovie vom Hackathon 2019 am
Hintersee.
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