Innovationspreisverleihung 2021, Laudatio durch die Vereinigung der Unternehmensverbände in
Berlin und Brandenburg e.V.
Laudator: Sven Weickert, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und
Brandenburg e.V.

Unsere Lebens- und Arbeitswelt wird immer digitaler. Nur wer neue Technologien sinnvoll einsetzen kann
und ihre Funktionsweise versteht, ist fit für die Zukunft. Bereits heute findet sich Programmieren unter den
Top 10 der wichtigsten Kompetenzen wieder. Doch fehlen vielerorts die nötigen Lehrkräfte, um wirklich allen
Schülerinnen und Schülern Programmierkenntnisse zu vermitteln. Informatik gehört längst nicht überall zu
den schulischen Pflichtfächern.
Hier setzt unser Preisträger mit seinem innovativen und inklusiven Lehrkonzept an. Das junge Berliner Startup
will allen Kindern das Programmieren beibringen – spielerisch und digital – und gleichzeitig für mehr
Chancengleichheit und Diversität in der Informatik sorgen. Mit ihren Onlinekursen vermitteln die drei Gründer
Jugendlichen im Alter von 7 bis 16 Jahren grundlegende Programmierkenntnisse. Studentische Coaches
unterrichten die Kinder in Kleingruppen wöchentlich remote in ihrem häuslichen Umfeld. Die Gründung des
Unternehmens erfolgte im November 2020 – mitten in der Coronakrise. Was für viele junge Unternehmen eine
riesige Hürde darstellte, war für das Gründungsteam eine Chance. Denn durch die weltweite Pandemie
geschlossene Schulen sorgten in vielen Kinderzimmern für ein digitales Aufrüsten.
Die Akzeptanz für digitales Lernen stieg. Kinder lernten, wie man digital zusammenarbeitet und sich im
digitalen Raum verständigt. Beste Voraussetzungen für Codarys Markteintritt. Von Beginn an setzte das
Gründungsteam komplett auf digitale Prozesse und schaffte so die Basis für das weitere Wachstum. Dreizehn
Mitarbeiter und elf Coaches arbeiten heute gemein-sam an der Vision, jedem Kind mit Freude und Spaß
Programmieren beizubringen – auch denen, die sich das bisher vielleicht nicht zutrauten.
Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Bereits im Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg 2021
räumte das Team in allen drei Phasen den ersten Platz ab. Mittlerweile ist das junge Unter¬nehmen fest am
Markt angekommen und auf Wachstumskurs.
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Der heute verliehene Sonderpreis würdigt die Leistung dieses jungen Teams, das mit seinem Engagement
nicht nur unternehmerische Interessen verfolgt, sondern vor allem Kinder und Jugendliche fit für die digitale
Zukunft machen will.
Daher freue ich mich heute, den Sonderpreis für besonders relevante soziale Innovationen an Codary
überreichen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch!
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