
Konzeptathon
2020

17. April 2020
 in Würzburg
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#MacherMachenMit

High Energy Auftakt-Event zur 
3. Wuerzburg Web Week 

Wir nennen es Konzeptathon:
Wir verbinden  Wir bewegen Wir verändern
Wir bringen Würzburg und Mainfranken weiter!

Für Unternehmen und Institutionen, 
engagierte Bürger, Studierende, Schüler

In unterschiedlichen Locations 
innerhalb Würzburgs.
#WeInnovate
Hier wird Zukunft neu gedacht. ab
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Im Vogel Convention Center,
Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg.
#WePitch 
Welches Konzept überzeugt die Jury? 
#WeEnergize 
Häppchen at its best.
#WeDiscuss
Impulsvortrag und Publikumsdiskussion um 
19 Uhr. Special Guest: Dr. Thomas Sattel-
berger (ehem. Personalvorstand bei Tele-
kom AG und Continental AG, MdB sowie 
forschungs-, bildungs- und innovationspoli-
tischer Sprecher der FDP-Fraktion).
#WeAward
The winners are …
#WeParty
Die erste Digitalparty Mainfrankens geht 
an den Start!
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Wann und wo findet der 
Konzeptathon statt?

Freitag, den 17.04.2020

Im ZDI-Ideenlabor im Tower am Hubland, 
Rottendorfer Str. 71, 97074 Würzburg.
#WeWork (optional) 
»The Next Steps – Founder-Workshop« 
für interessierte Teams.
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Anmeldung
http://konzeptathon.de
Veranstalter
 

Samstag, den 18.04.2020

»Erprobt und für gut befunden!«, so 
lautete das Feedback der Teilnehmer 
eines Konzeptathons, der im Frühjahr 
2019 in Lohr a. Main als Pilot-Veranstal-
tung in Kooperation des Starthouse 
Spessart und der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften Würburg 
Schweinfurt stattfand.
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»Es hat uns überrascht, wie schnell 
die Gruppen lösungsorientierte Ansätze 
erarbeiteten.«

»Zu sehen, welchen Spirit unterschied-
lich zusammengesetzte Teams mit 
Teilnehmern verschiedener Backgrounds 
entwickelten, war für uns nur eine von 
vielen wertvollen Erkenntnissen.«

»Wie wichtig der Wissens-Transfer 
zwischen  den Hochschulen und den  
Unternehmen  in der Region ist, wurde 
uns  heute wieder bewusst.«
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»Ein Marathon der besonderen Art! Aber 
nach einem Tag ‚Full Power‘ ein 
stimmiges Konzept entwickelt zu haben, 
ist einfach ein gutes Gefühl!«

»Beim Konzeptathon mitzumachen, 
lohnt sich schon wegen der Kontakte, 
die man zu anderen Teilnehmern und 
Unternehmen bekommt.«

»Das Format kannte ich vorher noch 
nicht. Man merkt sehr schnell, wo die 
Stärken des Einzelnen liegen und wie sie 
am besten in den Konzeptionsprozess 
eingebracht werden können.«
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DesignThinking
Hackathon
Konzepterstellung
Konzeptathon
Klingt kreativ? Ist es auch! Dieser 
angeleitete Lösungsprozess 
ermöglicht das schnelle Erarbei-
ten und Erörtern innovativer 
Konzepte zu drängenden Fragen 
unserer Zeit sowie herausfor-
dernden Problemstellungen in 
Unternehmen und der Region. 
Gebrieft und gecoacht werden 
alle Teams dabei von »Sprint-
Mastern« der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt.

50 Probleme 
12 Stunden 

1.000 Personen 
50 Lösungskonzepte

Diversifizierte Teams von 5 bis 7 Personen 
arbeiten an, von Innovations-Partnern 
formulierten und eingereichten Problem-
stellungen in den Themenbereichen: 
    Lebensraum Stadt
    Digitalisierung und Bildung
    Wirtschaft
    Soziales und Gesundheit 
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Die überzeugendsten Konzepte schaffen 
es ins Finale. Die Jury kürt 4 Sieger-Teams. 
Natürlich winken attraktive Preise!
Add-on: Die Ideen aller teilnehmenden 
Teams werden als Poster zur Wuerzburg 
Web Week 2020 präsentiert!
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Impulsvortrag »Transformation: Technoloy – 
Talent – Tolerance« mit anschließender 
Publikumsdiskussion von und mit Dr. 
Thomas Sattelberger. Ein Auszug aus dem 
Medienecho unseres Gastes: »Rebell der 
Vorstandsetagen, pragmatischer Querden-
ker im Deutschen Bundestag, Passioneer 
für Innovation und Diversität.« 
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Let‘s hit the dancefloor, hang out at the 
bar, or …
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Not a must, but an opportunity! Interessierte 
Teams treffen sich am nächsten Tag zum 
»The Next Steps – Founder-Workshop« mit 
Experten unterschiedlicher Fachrichtungen.#W
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Wie läuft der Konzeptathon 
ab?

beteiligen sich an der Gesamt-
organisation
stellen Räumlichkeiten und Arbeits-
materialien zur Verfügung
formulieren eine Problemstellung für
die Teams
stellen ein Jury-Mitglied

Der Konzeptathon wird von vielen interessierten 
Personen, den Hochschulen, Unternehmen und 
Institutionen der Region Mainfranken getragen:
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Wer kann mitwirken? 

beteiligen sich an der Organisation 
und Durchführung
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unterstützen durch Geld- oder 
Sachspenden
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bringen Ideen und ihr Wissen ein 
und erarbeiten so Lösungskonzepte 
im Team
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#konzeptathon #wuerzburg #wueww
#MacherMachenMit
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Detailierte Informationen zum Sponsoring, dem Ablauf 
und der Anmeldung gibt es hier: 
http://konzeptathon.de


