We are looking for companies (SMEs) from Baden-Württemberg for the
3rd Blockchain Hackathon 2021

Under the motto "In the name of Cooperation: Shape the future of decentralized
platform economies", the third Blockchain Hackathon organized by bwcon together
with blockLAB will take place from November 12 to 15, 2021, bringing together
blockchain enthusiasts from all over the world.
Allianz 4.0 will support the event and will offer the opportunity to up to four SMEs from
the regions of Baden-Württemberg to design a challenge in a co-creation process with
other companies. By taking part, SMEs will have the chance to co-design solutions for
problems and challenges they are currently facing in the field of Industry 4.0 and
Cybersecurity with the inter-disciplinary teams participating in the Hackathon.
Up to four SMEs from the ones applying will be selected. Thanks to the support of
Allianz 4.0, the participation of selected SMEs is free-of-charge. (Total value of the
service 10.000 Euro).
The cost of the participation for each SME (estimated in 10.000 Euro) will be funded
by Allianz 4.0, so that selected SMEs will have the chance to participate in the
Hackathon for free.
Application and Deadline
The participation is open to SMEs (max of 250 employees) from Baden-Württemberg.
To apply you need to submit an application by the 8 th October 2021 giving a few
information about your company and the challenge you are currently facing.
Important: the Challenge must be related to the Hackathon theme "Decentralized
Platform Economies” and meet one of these two application areas:
- Cybersecurity or Industry 4.0
Selection results will be announced on the 15th October 2021. The selected SMEs will
be then matched with other companies and will be supported by the organizing team
in co-designing a joint challenge for the competition.
Apply here: https://venture-dev.com/webform/jOkoneosrnjgwNDx/

Further information:
blockchain-hackathon.de | Facebook | Twitter | Youtube.

Wir suchen Unternehmen (KMU) aus Baden-Württemberg für den
3. Blockchain Hackathon 2021

Unter dem Motto “In the name of Cooperation: Shape the future of decentralized
platform economies"" findet vom 12. bis 15. November 2021 der dritte Blockchain
Hackathon statt, den bwcon gemeinsam mit blockLAB organisiert und der BlockchainBegeisterte aus aller Welt zusammenbringt.
Allianz 4.0 unterstützt die Veranstaltung und bietet bis zu vier KMU aus den Regionen
Baden-Württembergs die Möglichkeit, in einem Co-Creation-Prozess mit anderen
Unternehmen eine Challenge zu gestalten. Durch die Teilnahme haben die KMU die
Chance, gemeinsam mit den am Hackathon teilnehmenden interdisziplinären Teams
Lösungen für aktuelle Probleme und Herausforderungen im Bereich Industrie 4.0 und
Cybersecurity zu entwickeln.
Aus den Bewerbungen werden bis zu vier KMU ausgewählt. Dank der Unterstützung
der Allianz 4.0 ist die Teilnahme für die ausgewählten KMU kostenlos. (Gesamtwert
der Dienstleistung 10.000 Euro).
Die Kosten für die Teilnahme jedes KMU (geschätzte 10.000 Euro) werden von Allianz
4.0 übernommen, so dass die ausgewählten KMU die Möglichkeit haben, kostenlos am
Hackathon teilzunehmen.
Bewerbung und Einsendeschluss
Die Teilnahme ist offen für KMU (max. 250 Mitarbeiter) aus Baden-Württemberg. Um
sich zu bewerben, müssen Sie bis zum 8. Oktober 2021 eine Bewerbung einreichen,
die einige Informationen über Ihr Unternehmen und die aktuelle Herausforderung
enthält.
Wichtig: Die Challenge muss einen Bezug zum Hackathon-Thema "Dezentrale
Plattformökonomien" haben und einem der beiden Anwendungsbereiche entsprechen:
- Cybersecurity oder Industrie 4.0
Die Auswahlergebnisse werden am 15. Oktober 2021 bekannt gegeben. Die
ausgewählten KMU werden dann mit anderen Unternehmen zusammengebracht und
vom Organisationsteam bei der Ausarbeitung einer gemeinsamen Herausforderung
für den Wettbewerb unterstützt.
Bewerben Sie sich hier: https://venture-dev.com/webform/jOkoneosrnjgwNDx/

Weitere Informationen:
blockchain-hackathon.de | Facebook | Twitter | YouTube.

