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Der berufliche Alltag aller Branchen wurde noch nie so durch die 
Digitalisierung beeinflusst wie in dieser Zeit. Das betrifft nicht nur die 
Kommunikation und die Zusammenarbeit, sondern wird künftig auch 
ganze Berufsbilder verändern oder gar ersetzen. Gleichzeitig ist der 
Bedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit IT-Knowhow immens 
gefragt, kommende Generationen müssen gezielt auf die digitale 
Arbeitswelt vorbereitet werden.

Fördern sie als Verantwortliche/r in der beruflichen Bildung bereits das 
Entwicklungspotential und den Teamgeist ihrer Auszubildenden durch 
Projekte?

Im „Internationalen Wettbewerb Make-IT Digitaltalente“ haben sie die 
Chance im Vergleich zu zeigen, wie zukunftsweisend die Ausbildung in 
ihrem Betrieb oder in ihrer Ausbildungseinrichtung gestaltet ist. Lassen 
sie ihre Auszubildenden am Wettbewerb teilnehmen. Zeigen sie, wie 
ihre Projekte/Ideen gegen Teilnehmende aus Russland und China 
bestehen können.

Digitalisierte Berufswelt 
im Wettbewerb



Setzen sie ihr 
Unternehmen in Szene!
Eine gute und praxisorientierte Ausbildung ist das 

Aushängeschild eines erfolgreichen Betriebs, denn die 

Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von 

morgen. 

Qualifizierte Auszubildende zu finden, wird für viele 

Unternehmen immer schwieriger. 

Nutzen sie den internationalen Wettbewerb, um die 

Qualität ihrer Ausbildung zu präsentieren. Zeigen sie wie 

ihre Auszubildenden projektorientiert, kreativ und mit 

digitalen Mitteln komplexe Probleme lösen und eigene 

Ideen umsetzen. Wir unterstützen sie bei der 

Entwicklung interessanter Themen und bei der 

Präsentation ihres Unternehmens.



Was sind 
Professionals?

Professionals erlernen einen Beruf in einer Dualen Ausbildung, in einem Dualen 
Studium, an einer Berufsfachschule oder bilden sich an einer Fachschule weiter. 
Professionals zeigen ihr technisches Interesse über das Berufsleben hinaus. 
Professionals bereiten sich selbstständig auf ihre digitale Zukunft vor und 
beweisen dies mit innovativen und kreativen Ideen.



Junge Menschen mit digitalem
Talent gesucht

Im Internationalen Wettbewerb Make-IT Digitaltalente zeigen junge 

Professionals, wie sie eigenständig digitale Lösungen für berufliche 

Fragestellungen entwickeln, um sich fit für das Berufsleben zu machen. 

Zielgruppe sind junge Menschen bis 29 Jahre, die sich in der Aus- und 

Weiterbildung befinden oder diese gerade abgeschlossen haben.

Ihr interessiert euch für IT, Coding oder Steuerungselektronik? Wir möchten 

eure digitalen Ideen und Lösungen näher kennenlernen, egal ob ihr aus den 

Bereichen:

• Elektronik und Informationstechnik

• Digitale Medien und Gestaltung

• Produktion und Fertigung

• Veranstaltungstechnik

• Mobilität und Logistik

• oder einem anderen Berufsfeld kommt,

dann seid ihr hier genau richtig!



Was ist eine digitale Lösung?

Eine digitale Lösung soll ein bestehendes System durch Digitalisierung erweitern, ersetzen oder neu gestalten. Die 
Lösung soll weiter gedacht sein und einen oder mehrere der folgenden Punkte erfüllen:

• die Automatisierung eines Systems durch Steuerungselektronik

• die Vernetzung von Systemen und Geräten

• die Verarbeitung und Analyse von Daten

• die Umwandlung oder Neuausrichtung von Unternehmensprozessen

Was macht eine Idee zu einer guten Idee?

Zu einer guten Idee gehört als erstes das Erkennen eines Bedürfnisses oder eines Problems,

für dieses sollte dann eine Lösung gefunden werden, die:

• die Anforderungen erfüllt

• einen echten Mehrwert schafft

• sich mit den vorhandenen Mitteln umsetzen lässt

Wo finde ich eine gute Idee?

Vielleicht hast du sogar schon eine gute Lösung gefunden, oder es gibt Dinge, die dich schon

immer gestört haben:

• das Lieblingsessen in der Kantine ist bereits vergriffen

• Ersatzteile könnten auch digital selbst produziert werden

• die Erfassung von Arbeitsprozessen ist zu umständlich

• Aushänge werden von den Mitarbeitern nicht wahrgenommen



Aus diesen Bereichen können 
Ideen eingereicht werden

• ein clever automatisiertes oder digitalisiertes System

• eine praktische App

• eine kluge SmartLösung

• ein digitaler Prototyp, der ein bestehendes System 
erweitert oder ersetzt

• eine digitale Vernetzung unterschiedlicher Systeme

• oder eine andere Idee mit digitalem Schwerpunkt
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Eure Idee soll schlüssig in der Herangehensweise dokumentiert sein,

mit Argumenten die den Nutzen untermauern. Eine bereits

erfolgreiche technische Umsetzung ist nicht erforderlich, erklärt uns

dann das weitere Vorgehen eures Projektes. Einzureichen sind eine

Projektskizze A4 und eine 6-10 seitige Präsentation bis 30. Juni 2021

an kiehl@gfbm-akademie.de. Wir unterstützen euch auch gerne bei

der Realisierung. Alle Arbeiten, die bis zum 30. Juni 2021 eingereicht

werden, können an der Preisverleihung teilnehmen.

Die Teilnahme am Wettbewerb muss sich auch lohnen. Die besten

Ideen aus Deutschland, China und Russland werden im September

2021 im Finale international und online vorgestellt. Eine internationale

Jury beurteilt die eingereichten Ideen und benennt die drei

Sieger/innen des Wettbewerbs. Der Preis für den ersten Platz sind

1000 €, für den zweiten Platz 500 € und der dritte Platz erhält 300 €.

Projektträger Make-IT: Make-IT wird gefördert durch:

Einreichung
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