


BTC sucht kreative Köpfe für Virtual-Reality-Contest!

Über BTC  
Die BTC AG ist eines der führenden IT-Consulting-
Unternehmen in Deutschland. Unsere Beraterinnen 
und Berater begeistern sich für Technik, Prozesse 
und Digitalisierung. . Die Verbindung zwischen tech-
nischem Know-how, das immer auf dem aktuellen 
Entwicklungsstand ist, und tiefen Branchenkennt-
nissen zeichnet uns aus. Unser Fokus liegt dabei 
auf den Bereichen Energie, Industrie und Dienst-
leistungen und dem Öffentlicher Sektor. Kunden 
überzeugen und gewinnen wir mit zukunftsfähigen 
Leistungen – sei es in der Beratung, bei der System-
integration, beim Applikations- und Systemmanage-
ment oder bei Softwarelösungen.  

Diversity wird bei uns seit der Unternehmensgrün-
dung gelebt: Unsere Unternehmenskultur basiert auf 
dem Wissen, dass der Charakter und die Einzigartig-
keit jeder Mitarbeiter*in entscheidend zur Entwick-
lung und zum Erfolg des Unternehmens beitragen. 
Die Vielfalt der Mitarbeiter*innen hat uns zu dem 
gemacht, was wir heute sind. Mehr Infos zum Unter-
nehmen findet ihr unter: https://www.btc-ag.com/  

Ihr seid nicht allein!  
Begleitet werden die Student*innen von Paten der 
BTC AG unter anderem aus den Bereichen Business  
Development, IT-Entwicklung und -Testmanage-
ment, Agile Coaching und Projektmanagement.  
Sie stehen mit Rat und Tat zur Seite ohne in die  
Entwürfe einzugreifen.  
 
Eine Fach - und Sachjury bewertet die Ergebnisse. 
Dabei stehen Realisierbarkeit, Nachhaltigkeit und 
vor allem Wirtschaftlichkeit im Fokus. Zu gewinnen 
gibt es neben Preisgeldern für die besten Entwürfe 
auch die Möglichkeit mit BTC gemeinsam in die  
Umsetzung der erarbeiteten Visionen zu gehen. 
 
Weitere Informationen und die FAQs könnt ihr hier 
nachlesen:  
www.btc-ag.com/BTC-goes-virtual-contest  
 
Hier geht’s direkt zur Registrierung:  
www.btc-ag.com/BTC-goes-virtual-contest#Contact 

Wer kann teilnehmen?  
Teilnahmeberechtigt sind Student*innen aus Hoch-
schulen im deutschsprachigen Raum ab dem 5. 
Bachelor-Semester. Es besteht kein Mindest-/
Höchstalter für Teilnehmende. Ihr solltet großen 
Teamgeist haben und euch für innovative Themen 
interessieren. 

Anmelden können sich ab sofort und bis zum 
1. Oktober 2020 komplette Teams mit 3-5  
Teilnehmer*innen oder einzelne Studierende.

Was ist die Aufgabe? 
Ihr gestaltet gemeinsam in kleinen Projektteams 
ein VR-Modell, das Showroom, Workspace und 
Sandbox zugleich ist. Zeigt uns als Ergebnis des 
Projekts eure Vision einer virtuellen Arbeitsumge-
bung, die ggf. neuartige Formen der Kooperation 
und Interaktion zwischen Mitarbeiter*innen, Kunden, 
Partnern und Bewerber*innen entstehen lassen. 

Worum geht’s?   
Als eines der führenden IT-Consulting-Unternehmen 
in Deutschland lädt die BTC Business Technology 
Consulting AG Studierende ab dem fünften  
Fachsemester der Fakultäten Wirtschaftsinformatik, 
Betriebswirtschaftslehre und Gestaltung sowie allen 
anderen Fachrichtungen zu einem kreativen Virtual-
Reality-Entwurfswettbewerb ein. In interdisziplinären 
Teams sollen zukunftsweisende und praxistaugliche 
VR-Modelle einer virtuellen Arbeitsumgebung  
entstehen. Aus New Work wird New VoRk!

Wir suchen DICH! Du bist Student*in, team- und begeisterungsfähig, motiviert, 
VR-interessiert und hast Zeit und Lust, dich gemeinsam mit anderen Student*innen 
anderer Fächer kreativ an einem praxisorientierten Projekt auszuprobieren?  
Dann registriere dich jetzt!


