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Das SAP Young Thinkers Network als Teil des SAP
University Alliances Programms ist ein globales Netzwerk mit derzeit ca. 600 Mitgliedsschulen und richtet
sich an alle Schularten mit dem Ziel, junge Menschen
zu befähigen, die digitale Zukunft aktiv mitzugestalten, indem sie an Themen rund um die IT herangeführt
werden.
Das SAP Young Thinkers Programm weckt Begeisterung für MINT-Themen mit einem Fokus auf Informatik,
Informationstechnologie und allen verwandten Qualifikationen, die für die Digitale Transformation relevant
sind.
Daneben bietet das Programm Lerninhalte zu Soft
Skills, die im im Zeitalter der digitalen Transformation
von grundlegender und wachsender Bedeutung sind.
Mit Ansätzen wie Design Thinking wird Lösungsfindungskompetenz, Präsentationstechnik und Teamgeist
genauso vermittelt, wie holistisches Denken und
Empathie.
Wir unterstützen junge Menschen dabei, ihre eigenen
Fähigkeiten und Talente frühzeitig zu erkennen und
für sich eine gute Entscheidung für ihre berufliche
und/ oder universitäre Karriere zu treffen.
Schulen, Universitäten, Non-Profit-Organisationen,
staatliche Institutionen und innovative Unternehmen
arbeiten Hand in Hand im SAP Young Thinkers Network, um gemeinsam die Ausbildung der kommenden
Generationen voranzutreiben und sie auf die künftigen
Herausforderungen unserer Welt vorzubereiten.
Es besteht die Möglichkeit, in einem globalen Netzwerk mit Lehrern, Partnern verschiedenster Tätigkeitsfelder, sowie mit allen teilnehmenden Mitgliedsinstitutionen des SAP University Alliances Network von mehr
als 3100 Institutionen in Kontakt zu treten und sich
auszutauschen.

Bereit ein Teil des SAP Young Thinkers Network zu
werden?
Melde Dich bei uns und wir senden Dir die
Anmeldeinformationen: ua-support@sap.com

go.sap.com/training-certification/universityalliances.html
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What’s in it for me?

Mitgliedschaft

Mitglieder des Young Thinkers Networks profitieren
von unserem vielfältigen Portfolio:
LEARN/Lernen:
Alle Mitglieder erhalten kostenfreien Zugang zu unserer innovativen Lernplattform und damit zu Lerninhalten, zu aktuellen Methoden, wissenschaftlichen und
technologischen Trends und grundlegenden Lernangeboten zu Themen wie:
•
•
•
•

Design Thinking
Programmierung
Datenanalyse (Big Data)
Wirtschaft und Unternehmertum

APPLY/Selbst anwenden:
Schüler und Lehrer unserer Mitgliedsinstitutionen haben die Gelegenheit, die Lerninhalte durch Teilnahme an
unseren Veranstaltungen kennenzulernen:
•

•

In Coding Workshops werden Software Lösungen
umgesetzt und eigene Apps programmiert.

•

Mit dem ERP Simulation Game werden spielerisch grundlegende Kenntnisse zu Wirtschaft und
Unternehmertum vermittelt. Tiefe ERP-Kenntnisse
werden mit den Angeboten von SAP4School vermittelt und können mit der SAP Student Qualification zertifiziert werden.

•

In Workshops zum „Internet der Dinge“ lernen
Schüler Hardware mit Software zu verbinden und
zu steuern, sowie Daten zu sammeln und in die
SAP HANA Cloud hochzuladen und zu analysieren.

Alle Bildungsangebote folgen einem dreistufigen
Konzept:

Entdecken

Erleben

E3

In Design Thinking Workshops wird in gemischten
Teams an Herausforderungen der realen Welt gearbeitet und kreative Lösungen gefunden.

ENGAGE and SHARE/ Mit der Community teilen:

Expertise
Entdecken: Inspiration ist der erste Schritt, um kommende Generationen für Themen rund um die IT und
die digitale Welt zu begeistern.
Erleben: Neu erworbenes Wissen interaktiv im Rahmen von SAP Young Thinkers Workshops kennenzulernen ist der nächste Schritt.
Expertise: Das erlangte Wissen zu vertiefen und die
intensive Vorbereitung auf Universität und/oder Beruf
runden das Programm ab.

Mitglieder des SAP Young Thinkers Network teilen
ihre Erfahrungen und Best Practices und entwickeln
gemeinsam neue Methoden und Lernmodule.
Besondere Gelegenheit für Austausch bieten die
weltweiten SAP University Alliances Konferenzen und
die mehr als 2500 Events pro Jahr, an denen Mitglieder
teilnehmen können.

Bereit ein Teil des SAP Young Thinkers Network zu
werden?
Melde Dich bei uns und wir senden Dir die Anmeldeinformationen: ua-support@sap.com
Beachte auch kommende Events auf unserer Website!
go.sap.com/training-certification/university-alliances.html

