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Talentförderung für Kinder und Jugendliche | Fachkräftemangel begegnen

Hacker School bei der AppSphere AG – Ein Wochenende im
Zeichen von Kids und Codes
Ettlingen/Karlsruhe, 16. Juli 2019. Ein Leben ohne Technologie ist schon heute kaum
vorstellbar, künftig wird es völlig ausgeschlossen sein. Umso wichtiger ist es, Kindern und
Jugendlichen den Weg in diese Zukunft zu bereiten. Deswegen fand am vergangenen
Wochenende, 13. und 14. Juli, in der TechnologieRegion Karlsruhe die aus Hamburg
stammende und in ganz Deutschland aktive Hacker School statt. Hier gingen hunderte Elfbis 18-Jährige die ersten Schritte in Sachen Programmierung. Mit dabei war als einziges
Ettlinger Unternehmen die AppSphere AG.
„Die private und die Arbeitswelt ist durchzogen von Code und Technik. Kinder können die Geräte in
der Regel bestens bedienen, was dahintersteckt weiß jedoch kaum einer“, so Frank Roth, CEO der
AppSphere AG. „Wir sprechen in der IT so häufig über Fachkräftemangel. Dieser wird sich nicht in
Luft auflösen! Wir müssen alle dafür sorgen, dass Coding-Talente bereits im Kindesalter unterstützt
werden und der Spaß an Technologie gefördert wird.“
AppSphere hatte daher insgesamt vier Betreuer ins Rennen geschickt, die mit acht Kids in die Welt
des Codes einstiegen. Dafür wurden sogenannte „Calliope mini“ genutzt: Mit einem speziellen
Entwickler-Interface werden erste eigene Programme erstellt, die dann auf den Mini-Computer
übertragen und genutzt werden können. Im Falle der AppSphere AG bedeutete das: Samstag und
Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr, wurden Spiele wie „Blinde Kuh“ oder „Eierlauf“ zuerst
programmiert und letztlich natürlich auch gespielt. Am Sonntagabend beendeten die Schüler den
Ausflug in die Programmierer-Welt mit einer Live-Vorführung für ihre Eltern und bekamen zum
Abschluss eine Urkunde zu ihrer erfolgreichen Teilnahme. Und: Sie durften ihren „Calliope mini“ mit
nach Hause nehmen. „Schließlich soll das neu entfachte Interesse auch Zuhause weiterverfolgt
werden können“, sagt Daniel Vollmer, CTO bei AppSphere, der die Veranstaltung geleitet und sein
Team dafür begeistert hat.
Über die AppSphere AG:
Seit der Gründung 2010 begleitet die AppSphere AG mit Stammsitz in der TechnologieRegion Karlsruhe ihre
Kunden auf dem Weg der Transformation zum zukunftsfähigen Unternehmen.
Ob Cloud, Infrastruktur und Mobility oder Collaboration und Workflow, ob Einstieg in oder Fortsetzung der
Digitalisierungsstrategie: AppSphere hört genau hin, analysiert, plant und entwickelt – und setzt in enger
Abstimmung mit den Kunden sowie auf Basis eines breiten Technologie-Know-hows zukunftsweisende
Konzepte um.
Dafür setzt AppSphere auf eine ganzheitliche Beratung, die auch dort weitermacht, wo andere aufhören.
Methodische und fachliche Beratung münden in der Implementierung und Entwicklung sowie in Betreuung und
Betrieb. Von der Erarbeitung eines IT-Zielbildes über den Modern Workplace, Modern Management und Modern
Data Center bis hin zu Managed Services bildet AppSphere alles ab, was die Produktivität und das moderne

Arbeiten fördert. Respekt, Professionalität, Transparenz und Leidenschaft für herausragende Ergebnisse sowie
das lösungsorientierte, kosten- und qualitätsbewusste Vorgehen sind dabei immer handlungsweisend.
Die AppSphere AG ist bundesweit und in internationalen Projekten tätig. Zu den Kunden zählen u. a.
MediaMarktSaturn, die Landeshauptstadt München, mainova, Hornbach, LBBW, NORMA Group und viele
mehr.
Weitere Informationen: www.appsphere.com | Twitter | XING | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram
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