
Was ist die Aufgabe
Durch die fortschreitende Digitalisierung unterliegt die 
Arbeitswelt einem permanenten Wandel. Viele Berufs bilder 
sehen schon heute deutlich anders aus als noch vor 20 Jah-
ren. Und diese Veränderungen haben gerade erst begonnen. 
Wir wollen von Euch wissen, wie sich Eure Berufe durch die 
Digitalisierung verändert haben und welche Entwicklungen 
Ihr Euch noch vorstellen könnt. Schickt uns Eure Videos 
über einen Tag in Eurer Ausbildung 4.0. In den eingereich-
ten Beiträgen soll das Thema Digitalisierung und moderne 
Arbeitswelt kreativ umgesetzt werden. Unter allen Einsen-
dungen verlosen wir Barpreise im Wert von 2.250 €.

Wer darf teilnehmen?
Teilnehmen dürfen alle Auszubildenden, die bei einem 
Arbeitgeber in Baden-Württemberg eine betriebliche Aus-
bildung oder eine schulische Ausbildung in einem  sozialen 
oder  pflegerischen Beruf  absolvieren und die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben.

Wie wird bewertet?
Eine Jury bewertet die eingesandten Videos nach den 
 Kriterien „Originalität & Kreativität“, „Bezug zum Thema“ 
und „Umsetzung“. Für den Publi kumspreis  werden ausge-
wählte Filme auf  der Video platt form YouTube 
veröffentlicht. Das Video, das nach Ablauf  einer Frist von 
zwei Woche die meisten „Gefällt mir“-Klicks erhalten hat, 
gewinnt den Publikumspreis. Zu der Teilnahme an der 
Abstimmung wird über den Facebook-Kanal facebook.com/
gut-ausgebildet aufgerufen. Alle Teilnehmenden werden zu- 
dem über den Start der Abstimmung informiert.

Wann erfolgt die Preisverleihung?
Die Preisverleihung durch die Ministerin für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Frau Dr. 
Nicole Hoffmeister-Kraut, erfolgt im Rahmen des Kon-
gresses „Wir stehen für Ausbildung“ der Initiative Ausbil-
dungsbotschafter am 23.05.2019 in Stuttgart. Alle  Gewinner 
werden vor der Preisverleihung be nachrichtigt.

Teilnahmebedingungen
Die eingereichten Videos sollten mindestens 2 und höchstens 
4 Minuten lang sein. Eingereicht werden können  Beiträge 
in einem gängigen Videodateiformat auf  CD, DVD oder 
USB-Stick postalisch an den Baden-Württembergischen 
Industrie- und Handelskammertag, Leitstelle der Initia-
tive Ausbildungsbotschafter, Jägerstraße 40, 70174 Stutt-
gart. Gemeinsam mit den Daten muss ein unterzeichnetes 
 Exemplar der Teilnahmebedingungen mit Datenschutz- 
Einwilligungserklärung abgegeben werden. Ein Formular 
hierfür ist unter www.gut-ausgebildet.de/videowettbewerb2018 
abrufbar. Die Datenenschutz hinweise des BWIHK findest 
Du unter www.bw.ihk.de/datenschutzerklaerung.
Eine Teilnahme ist als Einzel person oder als Team möglich. 
Einsendeschluss für die  Beiträge ist der 01.03.2019 (Post-
stempel). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Auszubildende 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
Baden-Württemberg und der IHK Region Stuttgart sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. 

Fragen zum Wettbewerb?
Ruft uns an (0711 / 2005-1397), schreibt uns  
(bernhard.hametner@bw.ihk.de) oder besucht uns 
auf  facebook.com/gut-ausgebildet.
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„ein Tag in meiner 
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#3: 250 €
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