
 

Geteilte Auszeichnungen bei dem Industrie 4.0 Hackathon 
 

Junge Innovatoren beeindrucken Industriegiganten in Linz 
 

Vienna, 09.11.2017 - Hackathon-Neueinsteiger Fronius, Wienerberger und             
KEBA freuten sich über das Ergebnis der dreitägigen Veranstaltung, bei der                     
sowohl ein Startup als auch eine freiberufliche Entwicklerin Auszeichnungen                 
von Event-Partnern, ein Pioneers-Beratungspaket und Tickets für Pioneers'18               
gewannen. 
  
Ein Hackathon ist ein intensiver Wettbewerb, bei dem sorgfältig ausgewählte Startups (und            
manchmal einzelne Entwickler oder Studenten) an Lösungen für reale und          
industriespezifische Herausforderungen arbeiten. Der diesjährige Industry 4.0 Hackathon,        
der von startup300 mitorganisiert wurde, konzentrierte sich auf branchenbezogene         
Probleme, die von Partnern Fronius, Wienerberger und KEBA an 20 Innovationsteams           
gestellt wurden. 
 
Hackathons, die den Partnern zahlreiche Stunden F&E-Zeit mit handverlesenen und durch           
den Wettbewerb angetriebenen Innovatoren zur Verfügung stellen, gewinnen weltweit an          
Bedeutung. Während des Industry 4.0 Hackathons programmierten über 60 Leute aus 6            
Nationen für 3 Tage. Wir haben die drei Hackathon-Partner, mit denen wir in Linz              
zusammengearbeitet haben und die alle zum ersten Mal an einem Hackathon Teil nahmen,             
nach ihren ersten Eindrücken gefragt. 
 
"Es hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen", sagte Gerald Aigner,          
F&E-Innovationsmanager bei Fronius, einem weltweiten Branchenführer in den Bereichen         
Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladetechnik. "Die Ergebnisse waren nicht nur         
großartig für uns, sondern auch die Art und Weise, wie die Ergebnisse erzielt wurden. 
 
"Wir haben viel gelernt und waren überrascht zu sehen, was innerhalb 48 Stunden möglich              
war", ergänzte Thomas Linde, Executive Vice President Industrial Automation des          
internationalen Automatisierungskonzerns KEBA. "Normalerweise würden wir ähnlich viel        
Zeit damit verbringen, darüber zu reden, wie man ein Projekt aufbaut!" 
 
"In dieser Zeit an einer Herausforderung arbeiten und am Ende einen Prototypen            
präsentieren, können wir selbst machen. Aber fünf Teams gleichzeitig daran arbeiten zu            
sehen und fünf interessante und unterschiedliche Lösungen zu bekommen? Das wäre           
innerhalb des Unternehmens unmöglich. Und wenn wir dann die besten Ideen nehmen und             
in eine Lösung stecken, ist das ein großer Gewinn. " 
 
"Ich war von den guten Ergebnissen, die wir hier innerhalb weniger Stunden gesehen haben,              
sehr überrascht", sagt Marion Heinzelmann, Leiterin Innovation bei Wienerberger, dem          
globalen Anbieter von nachhaltigen, herausragenden Gebäude- und Infrastrukturlösungen,        
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der auch Pioneers Discover damit beauftragt hat, den Wienerberger Innovation Day im            
Januar zu unterstützen. " 
 
"Es gibt so viel zu lernen und es ist wirklich gut, außerhalb der üblichen Orte zu suchen, um                  
es zu finden. Ein Hackathon gibt einen guten Überblick über die Möglichkeiten auf dem              
Markt. Es gibt so viel Potenzial, und um die Zukunft mitzugestalten, müssen wir auf alles               
zugreifen. Das ist der Grund, warum jedes Unternehmen an einem Hackathon teilnehmen            
sollte. " 
 
Auflistung der Gewinner:  

● Gewinner Wienerberger Challenge: Sarah Steiniger 
● Gewinner Keba Challenge: craftworks  
● Gewinner Fronius Challenge: ITiZZiMo 
● Ex-Aequo Gewinner Industry 4.0 Hackathon: craftworks & Sarah Steininger  

 
Zeitlich begrenzte Hackathons sind natürlich die perfekte Bühne für Innovatoren, um zu            
beweisen, wieso sie für Großunternehmen attraktiv sind. Hackathons geben ihnen die           
Chance, ihre kreativen Lösungen vor Entscheidungsträgern in der Branche vorzustellen,          
sowie sie zu vernetzen und ein persönliches Mentoring zu erhalten. Für ein Startup ist ein               
Hackathon auch eine ausgezeichnete Gelegenheit zu sehen, wie ihre Ideen oder           
Technologien in Bezug auf reale Anwendungsfälle funktionieren. 
 
Schließlich sollte erwähnt werden, dass Hackathons nur eine der vielen möglichen Tools            
sind, um eine Kollaboration zwischen Startups und Corporates schnell zu starten. Einer            
unserer weiteren Partner, Booking.com, hat uns z.B. gebeten, eine Reihe von Bootcamps mit             
nachhaltigen Tourismus-Startups zu organisieren, um so Kollaborationsmöglichkeiten zu        
sichern. Obwohl es sich dabei nicht um klassische Hackathons handelt, sind diese            
Programme ein weiterer guter Weg, um Kooperationen und sogar Investitionen zu           
ermöglichen.  
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Media Contact: 
For further information please contact: press@pioneers.io. For more news from the world of Pioneers, visit our blog                 
(http://pioneers.io/blog) or follow us on social media:  
 
 
 

 

 

Note to the Editors: 

About Pioneers:  
Pioneers establishes and facilitates direct, meaningful business relationships between leading tech innovators, including             
startups, corporate executives, and investors. Established in 2009 in Vienna, Pioneers helps redefine industries by creating                
various platforms to help develop future technologies and introduce cutting-edge solutions. Pioneers Discover, its              
consultancy services arm that was founded in 2013 shapes the future of corporates and the public sector by introducing                   
them entrepreneurial tools, methods, and innovation driven corporate culture. Its investment arm Pioneers Ventures,              
which was founded in 2015, advances the growth of early-stage startups. 
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