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Digital Insights – Ein Angebot für Schüler*innen 
 
 
Unser Angebot "Digital Insights" geht in die 3. Runde. Dazu sind aktuell wieder die 
Plätze zur Anmeldung eröffnet und auch noch einige frei.  
 
Mitmachen können Schüler*innen ab der 9. Klasse in mittleren und gymnasialen 
Bildungsgängen. 
  
Alle Infos & Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier: www.mint-ec.de/digital-insights  
 

Termine und Anmeldung 

Das sind die Termine für Digital Insights – Zusammen für deine Zukunft: 

17. – 19. Mai 2021 / 22. – 24. Juni 2021 / 13. – 15. Juli 2021 
 
 

Digital Insights. Zusammen für Deine Zukunft.  

Die Unternehmen Microsoft Deutschland, SAP und Siemens bieten dir an diesem 
dreitägigen Event einen Blick hinter die Kulissen. Interessante Impulse, interaktive 
Workshops und viele persönliche Gespräche zeigen dir, an welchen innovativen 
Technologien sie arbeiten und wie sie damit zu mehr Nachhaltigkeit beitragen 
können. Nachhaltigkeit und IT verbinden die drei Unternehmen Microsoft 
Deutschland, SAP und Siemens. Gemeinsam wollen sie dir ihre Welt ein wenig 
näherbringen, berufliche Perspektiven aufzeigen und natürlich auch drei spannende 
Tage voller neuer Impulse, Eindrücke und Spaß bieten. 

Zusammen für deine Zukunft – denn du machst dir Gedanken über deinen weiteren 
Weg. Also hole dir Anregungen bei unserem Projekt. Deshalb haben sich Microsoft 
Deutschland, SAP und Siemens mit MINT-EC, dem Netzwerk 
SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland und dem Berufswahl-SIEGEL für das Projekt 
“Digital Insights” zusammengeschlossen.  

Mach mit bei den Digital Insights Tagen, wenn du dich auf einen Einstieg in die 
vielseitige Berufswelt der wachsenden IT- und Tech-Branche vorbereiten willst. 
Digitale Fähigkeiten und das Achten auf Nachhaltigkeit sind schon jetzt nicht mehr 
aus der Arbeitswelt wegzudenken und sie werden immer wichtiger. Auch die neuen 
Medien, Kommunikation und Teamwork kommen nicht zu kurz. Du sollst aber nicht 
nur Einblicke erhalten, sondern auch vieles selbst ausprobieren können. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – steig‘ ein, wie du bist!  

Du hast hier die tolle Chance, aus absolut erster Hand moderne Unternehmen und 
ihre vielseitigen Möglichkeiten kennenzulernen. Neugierig geworden? Dann melde 
dich jetzt an! 
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