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Digitaltalente

Die richtige Verbindung zwischen Innovation 
und Nachhaltigkeit ist eine wichtige Grund-
lage für eine erfolgreiche Unternehmens-
entwicklung. Speziell die Automobilindustrie 
und die Gebäudetechnik haben gezeigt, wie 
wichtig es ist, sich rechtzeitig auf Verände-
rungen in der Arbeitswelt einzustellen.

Auszubildende und Studierende, mit Ihrer 
Kreativität, ihrer Sichtweise und ihrer digi-
talen Kompetenz, können dabei wichtige Im-
pulse setzen. Der internationale Ideenwett-
bewerb Make-IT Digitaltalente möchte den 
Unternehmen und ihren Auszubildenden eine 
Plattform bieten, um ihre Leistungsfähigkeit 
unter Beweis zu stellen. Gleichzeitig möchten 
wir zeigen, wie innovativ Ausbildung heute 
sein kann. 

Wir suchen deshalb realisierte oder in Rea-
lisierung befindliche Ausbildungsprojekte, 
die zeigen, wie kreativ und vielfältig Ausbil-
dung in Bezug auf Digitalisierung sein kann. 

Innovation

Nachhaltigkeit

Mobilität



Diesen Gedanken möchten wir in der Wett-
bewerbskategorie Smart Cities aufnehmen. 
Wir  suchen deshalb Projekte, die sich aktiv 
mit dem Thema der digitalen Vernetzung und 

Auswertung von Daten auseinander-
setzen. Dies kann sowohl die Be-

wertung und Optimierung von 
Arbeitsprozessen oder Ab-
läufen betreffen, als auch die 
Entwicklung neuer Mobilitäts-
lösungen. Dabei fangen Inno-
vation, Nachhaltigkeit und Digi-

talisierung häufig im Kleinen an. 
Analoge Prozesse erfahren durch 

Sensorik eine neue Aufwertung, Mo-
bilität und Technik werden durch Datenaus-
wertung neu interpretiert. 

Smart Cities bezeichnet vernetzte 
intelligente Systeme, in der Gebäudetechnik, 
der Betriebstechnik, der Straßenführung oder 
in mobilen Geräten.  

Die Vernetzung und Auswertung der Daten 
ermöglicht die effektivere Koordination oder 
Bewertung von Prozessen. So können die 
Prozesse auf dem Notebook, über das Smart-
phone oder das Internet kontrolliert, erfasst 
und komplex verarbeitet werden. 

Ob beim autonomen Fahren oder in der 
Qualitätskontrolle, Grundlage für ein intelli-
gentes System bildet die Aufnahme und Ver-
arbeitung von digitalen Daten, beispielsweise 
durch Sensoren oder Aktoren. Ein effektives 
Zusammenspiel der Prozesse fördert 
zudem den nachhaltigen Umgang 
mit Ressourcen und die Vernet-
zung unterschiedlicher Daten-
quellen untereinander.

Smart Cities
Wettbewerb

mögl iche Themenbereiche

 » Optimierung bestehender Arbeits- oder 
Produktionsprozesse 

 » Vernetzung bestehender Systeme und 
Ausstattung mit zusätzlicher Sensorik 

 » Datenauswertung und Vernetzung unter-
schiedlicher Datenquellen miteinander



Digitaltalente

Virtuelle Welten und der Einsatz künstlicher 
Intelligenz verändert unsere Arbeits- und Le-
benswelt grundlegend. Mit Google, Amazon 
und Co. ist der Umgang mit intelligenten Sys-
temen in vielen Bereichen für uns bereits eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Doch wie 
sieht es eigentlich in den Unternehmen aus, 
wie lassen sich Arbeits- und Lernprozesse di-
gital gestalten? 
Ob digitales Prototyping, künstliche Intelli-
genz bei der Datenauswertung oder die Nut-
zung virtueller Welten, die Digitalisierung ist 
bereits fester Bestandteil vieler Arbeitspro-
zesse. Gerade für junge Menschen ist dabei 
der Umgang mit digitalen Medien eine Selbst-
verständlichkeit. Sie sind mit der Digitalisie-
rung aufgewachsen und können mit ihrer 
Sichtweise wichtige Impulse setzen, um Pro-
duktions- und Lernprozesse neu zu gestalten.
Der internationale Wettbewerb Make-IT Di-
gital- talente möchte diese Potenziale sicht-
bar machen und ihre Ideen und Projekte, ei-
ner internationalen Öffentlichkeit vorstellen.
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Diesen Gedanken möchten wir in der Katego-
rie Extended Reality aufnehmen und suchen 
Projekte, die sich mit der Visualisierung von 
Lern- und Arbeitsprozessen auseinanderset-

zen. Dies können sowohl eigene VR oder 
AR Szenarien sein, als auch selbst 

entwickelte Lernspiele, die das 
Erlernen von Arbeitsabläufen 
unterstützen. Auch in diese 
Kategorie fallen selbst ent-
wickelte Apps oder Benutzer-
oberflächen (User Interfaces), 

die die Steuerung von Arbeits-
prozessen erleichtern oder kom-

plexe Prozesse veranschaulichen, 
beispielsweise im Bereich der Daten-

analyse und Datenauswertung. 

Extended Reality ermöglicht es 
Prozesse zu simulieren, Abläufe sichtbar zu 
machen und zu erklären. Dadurch können 
Schwierigkeiten rechtzeitig erkannt und kom-
plexe Lösungen überhaupt erst entwickelt 
werden.

Gleichzeitig kann Extended Reality genutzt 
werden, um Mitarbeiter*innen zu qualifizie-
ren, die Steuerung komplexer Prozesse zu 
vereinfachen oder die Bedienung benutzer-
freundlicher zu gestalten.

Virtuelle Welten (VR), die Erweiterung der re-
alen Welt (AR), aber auch Computerspiele (se-
rious games) und intelligente Anwendungen 
ermöglichen es, komplexe Arbeitspro-
zesse zu simulieren und Schulungen 
realitätsnah zu gestalten. 

Extended Reality
Wettbewerb

mögl iche Themenbereiche

 » Selbstentwickelte digitale Lerntools, die 
Mitarbeiter*innen gezielt für bestimmte Tä-
tigkeiten qualifizieren 

 » Digital Twins, die reale Arbeitsprozesse si-
mulieren oder steuern

 » Eigene Applikationen im Bereich der Pro-
zesssteuerung



Digitaltalente

Der internationale Wettbewerb Make-IT 
Digitaltalente richtet sich an Auszubildende 
und Studierende, die sich aktiv mit der Di-
gitalisierung in der Berufswelt auseinander-
setzen und hierfür eigene Lösungsvorschläge 
entwickeln. 

Dies muss nicht der große Wurf sein, gerade 
kleine Dinge können häufig eine große Wir-
kung entfalten. Ob die Entwicklung eines di-
gitalen Lernkonzepts, die Entwicklung eines 
Programms zur Datenverarbeitung, die Feh-
leranalyse oder die Programmierung und Ge-
staltung einer digitalen Oberfläche, fast alles 
ist möglich, soweit das Projekt im Zeitraum 
zwischen Januar 2021 und Juni 2022 reali-
siert wurde oder noch realisiert wird.

Die besten Projekte werden im Rahmen der 
internationalen Preisverleihung am 
23.09.2022 präsentiert.
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Austausch ist wichtig, um auch mal über den 
Tellerrand zu schauen. Der Wettbewerb fin-
det deshalb im Rahmen der internationalen 
Städtepartnerschaft der Senatsverwaltung 

für Integration, Arbeit und Soziales zwi-
schen Berlin, Beijing und Moskau 

statt. 

Digitalisierung bedeutet auch, 
Arbeitsprozesse und die Qua-
lifikation der Mitarbeiter*in-
nen global zu denken. Mit dem 

Wettbewerb möchten wir den 
Austausch länderübergreifend  

fördern, um gerade jungen Men-
schen, aber auch den Unternehmen, 

einen Eindruck über die Ausbildung und Ar-
beitsweise in den unterschiedlichen Ländern 
zu geben.  

Teilnehmen können sowohl Einzelpersonen 
als auch Teams, soweit die Teilnehmenden 
das 30.Lebenjahr noch nicht überschnitten 
haben. Eingereicht werden können alle Pro-
jekte, die im Rahmen der Aus- und Weiterbil-
dung oder des Bachelorstudiums im Zeitraum 
vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2022 reali-
siert wurden.  

Jedes Projekt kann nur in einer der beiden 
Kategorien, Smart Cities oder Extended Rea-
lity, eingereicht werden und muss sich mit der 
Digitalisierung von Arbeits- oder Lernprozes-
sen auseinandersetzen.

Unterstützung durch Ausbilder*innen und 
Lehrende ist ausdrücklich erwünscht.

Bedingungen
Wettbewerb

Eine internationale Jury aus 
Vertretern aus Unternehmen, 
Hochschulen und der berufli-
chen Bildung bewerten die Ar-
beiten und vergeben die Preise. 
Dabei wird besonderer Wert auf 
den beruflichen Bezug, die Innova-
tion und die Nachhaltigkeit des Projekts 
gelegt. Es winken Preisgelder von 10.000.-€.

Einreichung

 » Projektbeschreibung, die die Herange-
hensweise an das Projekt erläutert

 » Präsentation mit maximal 20 Seiten, die 
die Idee, die Herangehensweise, die Ent-
wicklung und das Ergebnis des Projekts vor-
stellt

 » Kurzes Video

Bewertung



Digitaltalente

Anmeldung

Information

Impressum

https://make-IT.berlin

GFBM Akademie gGmbH
Industrie PankowPark
Hertzstraße 67, Gebäude C4
13158 Berlin

Registernummer: HRB 136379 B
Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg
Geschäftsführerin: Jun Yan

Anmeldeformular

Wettbewerb 2021

Einreichungsfrist
30.06.2022

https://www.berlin.de/sen/arbeit/
https://gfbm-akademie.de/
https://make-it.berlin/#space2
https://make-it.berlin/#anmeldung
https://make-it.berlin/internationaler-wettbewerb-make-it-digitaltalente-2021/

