
 

 

 

 

 

 

 

HACKERGY Activator - we build it! 
 

Sei Teil des HACKERGY Öko-Systems und nehme am HACKERGY Activator teil. Viele möchten die 

Ergebnisse umsetzen und wir werden die Ergebnisse umsetzen.  

 

Der Activator ist ein Programm zur marktreifen Weiterentwicklung der entstandenen MVPs aus 

den Battleweeks. Dabei agieren wir gemeinsam als DevOps Team. Das Team besteht aus 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der HACKERGY Battleweeks sowie nur dafür eingesetzte 

Pfalzwerker, die gemeinsam die nächste Meile gehen.  

Zeig dich und deine Fertigkeiten, während der Battleweeks und nutze die Chance dich persönlich 

innerhalb des Activators weiterzuentwickeln und gemeinsam mit uns digitale Innovationen 

voranzutreiben und umzusetzen.  

 

Du kannst uns zu zu Beginn der Battleweeks mitteilen, ob Du Interesse hast Teil dieses 

einzigartigen Teams zu werden.  Während der 4 Wochen, werden wir gemeinsam Termine mit Dir 

vereinbaren, damit du uns sowie den Activator kennenlernen kannst. 

 

Für den Activator gibt es ein paar sehr begehrte Plätze, welche wir zum Ende der HACKERGY 

Battleweeks direkt besetzen, damit wir den Spirit der Battleweeks direkt in den Activator 

übertragen können.  

 

Wie ist das Vorgehen? 
• Nach den Battleweeks werden die Ergebnisse der Challenges bewertet und über die 

Weiterentwicklung der MVPs entschieden 
• Die MVPs mit dem größten Markt- und Vertriebspotential, werden im HACKERGY Activator 

weiterentwickelt.  
• Im Activator werden die Produkte gemeinsam mit den Fachbereichen zur Marktreife gebracht. 

Dafür agieren wir direkt mit den relevanten Kunden- und Interessensgruppen.  
• die Markteinführung wird gemeinsam mit den jeweiligen Vertriebsteams vom Activator 

begleitet.  

  

Was habe ich davon, wenn ich mitmache? 
• Du wirst Teil der Pfalzwerke Familie und bekommst eine marktübliche Vergütung.  
• Wir gehen auf Deine Vorstellungen der Zusammenarbeit ein und bieten Dir ein optimales 

Zeitmodell zwischen Teilzeit, Vollzeit oder über eine Beauftragung (solltest du Selbstständig 
sein).  

• Du kannst die Produkte, an denen Du während der Battleweeks gearbeitet hast, bis zur 
Markteinführung weiterentwickeln.  

• Wir bieten Dir die Möglichkeit deine Fertigkeiten durch zahlreiche Workshops und Coaching-
Sessions weiterzuentwickeln  

 
 
Na, hört sich das gut an? Dann nutze direkt die Chance und bewerbe dich für die HACKERGY 
Battleweeks und erhalte so die Chance auf einen Platz im Team des HACKERGY Activators            


