
  

 

Häufig gestellte Fragen – FAQ – Antworten  

 

Wie läuft der Hackathon ab? 

 Nach der Begrüßung, Vorstellung der „Challenges“, Einteilung in Teams und dem 

Mittagessen startet der 24h Hackathon.  

 Die Teams arbeiten 24h an Ihrem Projekt, für Verpflegung ist rund um die Uhr 

gesorgt. 

 Nach Ende des 24h Hackathon präsentieren die Teams Ihre Dummys in einem Pitch 

von 3 Minuten auf dem Deutschen Remarketing Kongress vor 300 Teilnehmern. 

 Das anschließende Voting entscheidet, welches Team den Hackathon gewinnt. 

 

Gibt es Gewinnerpreise? 

 Es gibt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 € für das Gewinnerteam. 

 

Was ist ein „Clickdummy“? 

 Form des Prototypen, der keine eigentlichen Funktionsabläufe enthält, die 

Funktionsweise aber imitiert. 

 Er dient dazu, erste Usability-Tests durchzuführen – sowohl beim Endnutzer als auch 

im Entwicklerteam, um einheitlichen Konsens über die Ablauflogik herzustellen und 

um Fehler bzw. unlogische Schritte frühzeitig zu erkennen.  

 So kann ein erstes Feedback eingeholt, aber auch ein „Look-and-Feel“ für die 

Schnittstelle entwickelt werden.  

 Der Clickdummy kann rudimentär aufgebaut sein. Er findet früh im Designprozess 

Anwendung und kann später in einen Funktionsdummy überführt werden. 

 

Wer trägt die Rechte an den entwickelten Dummies? 

 Die Rechte liegen bei dem Entwickler-Team.  

 

Gibt es einen Dresscode? 

 Nein. 24h Hackathon, anschließend Pitch. 

 

Müssen Hackathon Teilnehmer technisch affin sein? 

 Technische Kenntnisse sind nicht zwingend notwendig. 

 

 



  

 

Was müssen die Start-ups mitbringen? 

 

 Laptop, Schlafsack, Isomatte, Decke, Kissen  

 

Wie sind die Schlafmöglichkeiten? 

 „Schlafmöglichkeiten“ gibt es vor Ort in der Schreinerei. 

 Sanitäre Anlagen inkl. Dusche sind vorhanden. Bitte bringt hierzu ein Handtuch mit. 

 

Wird für Verpflegung gesorgt? 

 Für Verpflegung ist rund um die Uhr gesorgt. 

 Getränke, frisches Obst, Süßigkeiten bringen jederzeit neue Power. 

 

Wie finde ich den Veranstaltungsort? 

 Der Hackathon findet in der Max-Planck Straße 7/9 in Würzburg statt.  
 

Ist es nötig, die komplette Zeit anwesend zu sein? 

 Das entscheidet jedes Team selbst. 
 

Wie werden die Teams zusammengestellt? 

 Die Start-ups geben bei ihrer Bewerbung für den Hackathon an, welche der von den 

Händlern gestellten Aufgaben sie erfüllen wollen. Daher findet schon vor dem 

Hackathon ein Matching statt. 

 Zum Start des Hackathons werden die Aufgaben kurz präsentiert. 

 Die Operatoren Silvia Lulei und Michael Aechtler teilen die entsprechenden Teams 

ein. 

 

Gibt es eine Betreuung vor Ort, für möglich aufkommende Fragen? 

 Ja, es ist immer ein Ansprechpartner vor Ort. Nachts wird das Sicherheitspersonal 

des Geländes für aufkommende Fragen zur Verfügung stehen. 

 

Wie bewerbe ich mich? 

 Hier geht es zur Anmeldung – wir freuen uns auf Euch: 

https://www.kfz-betrieb.vogel.de/innovation_safari/ 

https://www.kfz-betrieb.vogel.de/innovation_safari/

