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DER HACKATHONAMRING ®

Allgemeine Informationen
WAS IST EIN HACKATHON?
Der Begriff „Hackathon“ setzt sich zusammen aus „Hack“ und „Marathon“.
Das Wort „Hack“ steht in diesem Fall in dem positiven Zusammenhang für
experimentelles, kreatives Problemlösen mit einem spielerischen Ansatz.
Die Aufgabe eines Hackers besteht z.B. darin, Codes zu nutzen und zu programmieren,
um unsere Versorgungseinrichtungen in Ihrer Aufgabe zu unterstützen.
Das Wort „Marathon“ steht für die Anforderung an die Ausdauer der Beteiligten und
auch für deren Hochleistung.

WAS IST DER HACKATHONAMRING ® ?
Der Hackathonamring ® (HAR2022) ist eine von der Corevas GmbH & KO. KG gegründete
und ausgerichtete Veranstaltung mit dem Fokus auf Sprunginnovationen und
Weiterentwicklungen von Innovationen in der Digitalisierung.
Der Hackathonamring ® findet jährlich mit einer Ausnahme, dem Corona-Jahr 2020, am
berühmten Nürburgring in Rheinland-Pfalz stattfindet.
Bereits vier Mal hat die kollaborative Veranstaltung stattgefunden: Teams, bestehend
aus Wissenschaftlern, Codern, Technikern, Designern, Unternehmern,
Feuerwehrleuten, Polizisten, Programmierern, Hilfsdiensten und Betroffenen arbeiten
parallel zu den beliebten Autorennveranstaltungen am Nürburgring über 24 bis 36
Stunden intensiv zusammen, um innovative Ansätze zur Versorgungssicherung der
Gesellschaft zu entdecken und zu prototypisieren.
Unser Hackathonamring ® bietet seit 2018 diese Oberfläche und wir begeistern jährlich
mehr als 250 Teilnehmer beim Hackathonamring ® dazu, sich zu vernetzen, Spaß zu
haben und gemeinsam großartige Ergebnisse zu erarbeiten.
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WAS IST DAS ZIEL?
Mit Sensorik & KI unsere Versorgungssicherheit sichern und ausbauen!
Das ist das Ziel des 5. Hackathonamring ® 2022 vom 14.10. bis 16.10.2022 am
Nürburgring. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir als Corevas beim 5.
Hackathon am Nürburgring mit Experten, Anwendern, Programmierern, Designern und
allen Interessierten wieder Lösungen generieren, diesmal um mit Sensorik und
künstlicher Intelligenz die Bereitstellung von dringend Gebrauchtem, kurz unsere
Versorgung, sicherer und ressourceneffizienter zu gestalten und auszubauen.
Auch dieses Mal werden sich Versorger, Technologieentwickler und Lösungsanbieter in
einer interaktiven Ausstellung präsentieren und allen Teilnehmern die Möglichkeit zur
Zusammenarbeit anbieten.
Außerdem werden während der 48 Stunden Experten-Roundtables zur Diskussion um
relevante Themen und Fragestellungen einladen. Die Experten stehen den Hackerteams
für Diskussionen um Problemstellungen und Lösungsansätze während des Hackathons
zur Verfügung.

WER IST DER VERANSTALTER?
Als COREVAS GmbH & CO. KG haben wir aus einer persönlichen Betroffenheit heraus
gemeinsam mit Technologieentwicklungspartnern die EmergencyEye-Technologie
entwickelt.
Zunächst für den Einsatz in der Notfallkommunikation und dem Krisenmanagement
entwickelt, zeigt die EmergencyEye-Technologie ihren Nutzen seit Jahren auch in der
Industrie bzgl. verbesserter Servicedienstleistung, Kundendienst und
Krisenmanagement, u.a. in der Anzahl der schon bei der ersten Kontaktaufnahme des
Kunden gelösten Herausforderungen als auch in der Reduktion der Anrufdauer.
Der Hackathonamring ® dient der COREVAS GmbH & CO. KG seit 2019 als Plattform für
die nächste Sprunginnovation und wird in enger Kooperation mit Partnern umgesetzt.
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CHALLENGES
Themen und Herausforderungen, die es gilt im Rahmen des Hackathonamring ® zu lösen,
werden von den Partnern des 5. HACKATHONAMRING 2022 gestellt und begleitet.
Mitarbeiter der Partner stehen als Technologiepartner aber auch als Teammitglieder den
Hackern zur Seite.
Zum HAR2022 erwarten wir wieder mehr als 100 Hacker und Partner aus den Bereichen:
• Gas-Wasser-Strom-Versorgung
• Energiegewinnung
• Notfallversorgung
• Gefahrenabwehr
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Auf alle Beteiligten warten eine außergewöhnliche Location, spannende Speaker,
Fachausstellungen, Expert-Roundtables, attraktive Preise, ein buntes Programm mit
schnellen Rennen und viel Spaß.

EINTRITTSPREISE

Hacker*innen
HACKER*INNEN (ERM.)

10 €

• Hacker*innen arbeiten während der 24 Stunden an den Challenges
• Ermäßigt sind Schüler*innen, Studierende, Auszubildende

HACKER*INNEN

50 €

• Hacker*innen arbeiten während der 24 Stunden an den Challenges

Besucher*innen
UNTERNEHMEN

300 €

• z.B. Personen aus Management, Marketing, Vertrieb, Entwicklung etc.

BEHÖRDEN

150 €

• z.B. Landesverwaltungen, Bund, Versorgung, Gesundheit etc.

EXPERTEN
• z.B. Speaker, Coaches, Mentoren

100 €

IHR ENGAGEMENT ALS PARTNER

Aussteller
MESSESTAND ALLE TAGE
MESSESTAND (ERM.) ALLE TAGE

2.500 €
1.000 €

• 2x2 Meter Stand, inkl. Party, 2 kostenlose Teilnehmer*innen
• Partner, die ein Sponsoring übernommen haben, erhalten auf die
Ausstellungspreise einen Rabatt von 80%.
• Aufbau bis 15.10.22, 8.00 Uhr · Abbau am 16.10.22, ab 12.00 Uhr
• Sponsoren zahlen den ermäßigten Preis

Sponsoring
HAR2022 GRAND OPENING

7.500 €

• Prominente Präsentation der eigenen Marken während
des gesamten ersten Abends
• Exklusive Nutzung der VIP-Club Lounge
• 5 kostenlose Teilnehmer*innen für die Gesamtveranstaltung
• Vergünstigter Ausstellungsstand

HAR2022 PARTY
• Prominente Präsentation der eigenen Marken während
des gesamten zweiten Abends
• Exklusive Nutzung der VIP- VIP-Club Lounge
• 5 kostenlose Teilnehmer*innen für die Gesamtveranstaltung
• Vergünstigter Ausstellungsstand

5.000 €

IHR ENGAGEMENT ALS PARTNER

BUFFETS

2000 €/MAHL ZEIT

• Präsentation des Unternehmens an allen Buffets
der Mahlzeit in Form von Bannern, Roll-Ups, Give-Aways
• 3 kostenlose Teilnehmer*innen für die Gesamtveranstaltung
• Vergünstigter Ausstellungsstand

HAR2022 T-SHIRTS
• Logo-Präsenz vorne auf dem T-Shirt
• Logos der Partner, Sponsoren und des Ausrichters hinten
• 5 kostenlose Teilnehmer*innen für die Gesamtveranstaltung
• Vergünstigter Ausstellungsstand

10.000 €

NÜRBURGRING · LOCATION & TEAM

LOCATION
Der Nürburgring ist einer der faszinierendsten, bekanntesten und für den Motorsport
bedeutendsten Orte weltweit. Eine einzigartige Location, die nicht nur Besucher
begeistert, sondern auch prädestiniert ist für exklusive Events.
Eintritt vom Ringboulevard am Nürburgring in die VIP-Clublounge:
https://nuerburgring.de/location360/

TEAM
Mit dem Team vom Nürburgring stehen uns Profis zur Seite mit großer
Veranstaltungsexpertise von Catering, Rennsporterlebnissen, Hotellerie und vielen
weiteren Bereichen unterschiedlichsten Kategorien. Ein bereits über Jahre vertrauter
Partner für unseren Hackathonamring ® .

HYGIENEKONZEPT

B+

GENESEN ODER GEIMPF T + GETESTET
Wie schon bereits beim Hackathonamring ® 2021, wird der HAR2022 unter
Corona-Bedingungen stattfinden. Es werden ausschließlich Personen zugelassen, die
einen aktiven Immunisierungsstatus nachweisen können und zusätzlich einen
negativen Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorweisen können.
Am Nürburgring gibt es eine direkte Möglichkeit für Schnelltests in Zusammenarbeit
mit einem renommierten Testlabor vor Ort.
Dieser Nachweis einer muss täglich wiederholt und vorgelegt werden.
So haben wir auch den HAR2021 erfolgreich und ohne Infektionen erlebt.

MÖCHTEN SIE
TEIL DES HAR2022
WERDEN?
Sprechen Sie mich gerne an.
Prof. Dr. Guenter Huhle
Inhaber
guenterhuhle@corevas.de
+49 (0)1721024222

