
1. Was sind die Battleweeks? 

Das Wort Battleweeks setzt sich aus dem englischen Verb "battle" und dem Subjekt "weeks" zusammen und beschreibt so ziemlich genau, worum es 

sich bei den HACKERGY Battleweeks handelt: Ein 4-wöchtiges digitales Event, bei dem Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlicher Hintergründe 

in diversen Teams herausgefordert werden und zusammen an Problemstellungen bspw. aus den Bereichen IT, Wirtschaft oder Design arbeiten (z. B., um 

eine App zu entwickeln). Das Ziel ist es kreative, innovative und nützliche Software/Hardware-Prototypen, Business Modelle oder Ideen innerhalb weni-

ger Wochen zu entwickeln.

2. Worum geht es bei den HACKERGY Battleweeks der Pfalzwerke-Gruppe und was ist das Ziel der Veranstaltung?

Die HACKERGY Battleweeks der Pfalzwerke-Gruppe finden vom 15.10.-15.11.2021 statt. Innerhalb dieser Veranstaltung werden sechs konkrete Aufgaben-

stellungen, s.g. Challenges aus der Energiebranche bearbeitet. 

Das Ziel der Veranstaltung ist es die Zukunft der Energiebranche zu gestalten, einen Wissensaustausch zwischen Codern, Nicht-Techies und Wirtschaft-

lern zu fördern sowie das Voranbringen von Innovationen und digitalen Produkten in der Region zu unterstützen. 

3. Wer kann sich bewerben? 

Es können sich alle bewerben, die über 18 Jahre alt sind und sich für Digitalisierung, die Entwicklung digitaler Tech- oder Design-Lösungen und/oder die 

Energiebranche interessieren. Ob IT-ler, Techie, UX/UI Designer, Content Marketing Manager oder kompletter Quereinsteiger, bei den HACKERGY Battle-

weeks heißen wir euch alle willkommen!
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4. Was sind die Auswahlkriterien? 

Die Challenges unterscheiden sich in Aufbau, Thematik und Fokus voneinander. Außerdem werden innerhalb jeder Challenge verschiedene Teilneh-

mer-Profile benötigt. Wir suchen also nach sehr heterogenen Teams. 

Während des Bewerbungsprozesses priorisieren die Teilnehmer die Challenges nach ihren Interessen und Fähigkeiten. Die Pfalzwerke-Gruppe wählt 

dann aus dem Bewerberpool die besten Bewerberinnen und Bewerber aus und ordnen sie schließlich unter Berücksichtigung der Priorisierung einer Chal-

lenge zu. 

Jeder Bewerber, der von der Pfalzwerke-Gruppe eine Zusage erhält, wird darüber umgehend benachrichtigt.  

5. Wie werden die Challenges ausgewählt?

Die Pfalzwerke-Gruppe wird insgesamt sechs Challenges ausschreiben. Während des Bewerbungsvorgangs priorisieren die Bewerberinnen und Bewerber 

die Challenges. Die Auswahl der Challenges wird Mitte August 2021 auf der Website, und auf Social Media verö�entlicht. Es werden alle sechs Challeng-

es bearbeitet. Ziel der Challenges ist es mindestens einen MVP nach den 4-Wochen der Battleweeks zu erhalten.

Eine Übersicht der Challenges findet ihr hier www.hackergy.de. 

6. Wie läuft die Veranstaltung für mich ab?

Gemeinsam im Team arbeitest Du über 4 Wochen an einer spannenden Challenge und entwickelst dabei mindestens einen MVP sowie einen 

Design-Vorschlag. Dabei stehen euch erfahrene Coaches und Experten der Pfalzwerke-Gruppe zur Seite, geben Feedback und helfen bei der Bearbeitung 

der Problemlösung. Zudem werden extra für die Teams Pitch Coaches an den HACKERGY Battleweeks teilnehmen, welche bei der Pitch Vorbereitung 

unterstützen. In der zweiten und letzten Woche wird vor einer Fachjury gepitched. Hier findest Du das vorläufige Programm.
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7. Wie finde ich ein Team?

Nachdem die Bewerberinnen und Bewerber eine feste Zusage zu den HACKERGY Battleweeks erhalten haben, geht es direkten in den ersten Tagen um 

die Teambuildung. Diese muss bis Montag (18. Oktober 2021 mittags) abgeschlossen sein, sodass eine Bearbeitung der Challenge und die Durchführung 

des Challenge Briefings erfolgen kann. 

Selbstverständlich könnt ihr euch auch direkt als Team anmelden, wobei wir schon darauf achten möchten, dass ein Team mit allen geforderten Profilen 

vertreten ist.

Wir werden Samstagvormittag eine Teambuildung Maßnahme durchführen, um ein gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

zu gewährleisten.

Zum Start der Battleweeks werden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Kommunikationskanal des Events eingeladen. Während des Teambuild-

ing-Events können sie dann schon vor den HACKERGY Battleweeks mit den anderen Teammitgliedern in Kontakt treten.

Es ist möglich innerhalb des Bewerbungsprozesses seine bevorzugten Teammitglieder anzugeben. Allerdings muss sich, aufgrund unseres Auswahl-

prozesses, jedes Teammitglied selbst bewerben. Eine Garantie dafür, dass alle der bevorzugten Teammitglieder für die HACKERGY Battleweeks zugelas-

sen werden oder dafür, dass die Teammitglieder für das gleiche Team ausgewählt werden, kann nicht gegeben werden.

8. Gibt es eine Teilnahmegebühr?

Nein, die Teilnahme an den Battleweeks ist kostenfrei! Da die Veranstaltung vollständig online stattfindet, entstehen für dich keine zusätzlichen 

Kosten. Um während der HACKERGY Battleweeks fit zu bleiben, solltest Du für Essen und Trinken sorgen. Verwende deine bevorzugte Hardware und 

Ausrüstung und sorge für eine stabile Internetverbindung.
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9. Wo wird die Veranstaltung stattfinden? 

Die HACKERGY Battleweeks sind ein 100% digitales Format, das auf unserer Kollaborationsplattform (MS Teams) stattfinden wird.

10. Welche Ausstattung benötige ich? 

Die für die Bearbeitung der Challenge notwendige IT-Ausstattung (Hard- und Software) wird von der Pfalzwerke-Gruppe nicht zur Verfügung gestellt. 

Die Teilnehmer müssen ihre eigene Hardware und Software organisieren - in der Regel Notebooks mit bereits installierter Software (z. B. Microsoft 

O�ce).

11. Was kann man gewinnen? 

Innerhalb der HACKERGY Battleweeks wird es einen Preis im Gesamtwert von rund 8.000 Euro geben. Die Jury wird die Lösungen bewerten und die drei 

endgültigen Gewinnerteams küren, unter welchen der erste Platz 3.750 Euro, der zweite Platz 2.500 Euro und der dritte Platz 1.500 Euro gewinnt. Diese 

Summen werden zu gleichen Teilen unter den Mitgliedern des jeweiligen Gewinnerteams aufgeteilt.

12. Wie setzt sich die Jury zusammen und nach welchen Kriterien werden die Lösungen bewertet?

Die Auswahl des besten Produkts führen innerhalb der Challenge die Challenge Partner durch. Um die drei Gesamtgewinner auszuwählen, werden alle 

Challenge Partner gemeinsam die Entscheidung tre�en.

Die Lösungen werden je nach Challenge anhand der definierten Kriterien (bspw. abgegebene Lösung, Design, Kreativität der Umsetzung, Qualität des 

Pitchs, Umsetzbarkeit, etc.) bewertet. Die genauen Bewertungskriterien erfahrt ihr von euren Challenge Partnern.

13. Wem gehört die innerhalb der Veranstaltung erarbeitete Idee und die IP? 

Die Pfalzwerke-Gruppe entscheidet innerhalb einer gewissen Frist, ob und wie die erarbeitete Idee weiterverfolgt wird. Eine genaue Regelung hierzu ist
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in den Teilnahmebedingungen im Bewerberportal abzurufen.

14. Wer organsiert die HACKERGY Battleweeks?

Die HACKERGY Battleweeks werden von der Pfalzwerke-Gruppe und The Hackathon Company organisiert. 
www.pfalzwerke.de | www.thehackathoncompany.com

15. Gibt es eine Bewerbungsdeadline?

Ja, der letztmögliche Tag sich für die Veranstaltung zu bewerben ist der 05. Oktober 2021. Sollten vorab schon alle Plätze vergeben sein, wird es eine War-

teliste geben.

16. Ich kann doch nicht teilnehmen. Was muss ich tun? 

Bitte melde dich bei uns ab, wenn du nicht an den HACKERGY Battleweeks teilnehmen kannst. Dann können wir den Platz an eine Bewerberin oder einen 

Bewerber aus der Warteliste vergeben. Sende hierzu bitte eine Mail an hallo@hackergy.de. 
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