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HPI Connect Startup Messe 2019:  
dieses Jahr exklusiv für HPI Alumni Startups

Ihr interessiert Euch für das Arbeiten in einem Startup als Werkstudent/in,  

Praktikant/in oder nach Eurem Abschluss am HPI? Ihr möchtet einen schnellen 

Überblick über Eure Karrierechancen erhalten?

Die HPI Connect Startup Messe ist das Networking-Event für Alumni Startups, 

Absolventen und Studierende des Hasso-Plattner-Instituts! Im „Speed-Dating- 

Verfahren“ stellen sich die Unternehmen allen Teilnehmern je ca. sechs Minuten 

lang vor und informieren zu Karriereperspektiven in ihren Startups und über 

 konkrete Jobs, Praktika und Trainee-Programme. Der anschließende „Open Room“ 

und das spätere „Get-together“ mit Buffet bieten die Gelegenheit, den ersten 

Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen individuell zu vertiefen.  

Im Anschluss an die Messe wird es zum weiteren Austausch ein Meetup für Alumni, 

Studierende und Professoren geben.

Die Startup Messe ist ein Teil von HPI Connect, dem Karriere- und Alumni- Service 

des HPI. Auf dem Online-Portal www.hpi.de/connect finden HPI-Studierende  

und Alumni Jobangebote, Informationen zu Karrieremöglich keiten und aktuelle 

Veranstaltungsankündigungen. Gemeinsam mit dem Studieren denklub Connect 

werden regelmäßig Karriere- Events organisiert. Unternehmen stellen bei Ver anstal-

tungen der „HPI meets …“- und „HPI inside …“-Reihe Arbeits bereiche und IT- Frage-

stellungen in ihren Unternehmen vor und treten in den direkten Austausch mit  

den Studierenden des HPI. Außerdem berichten Alumni des Instituts  regelmäßig  

von ihrem beruf ichen Werdegang nach ihrer Zeit am HPI und geben Karrieretipps. 

www.hpi.de/connect

Unsere Services für Studierende und Alumni des HPI

pp Findet den passenden Neben- oder Absolventenjob – einfach  

im HPI Connect Jobportal registrieren: www.hpi.de/connect/jobportal

pp Lernt interessante Arbeitgeber kennen

pp Stellt Euch mit Eurem Profil vor

pp Nehmt an unseren Karriere-Events teil

pp Entdeckt neue Berufschancen

pp Erfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt  

HPI-Gründer und Startups kennen
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

We are data4life

data4life is the independent, nonprofit health data destination for private persons 

and researchers. With our platform, we want to change global health for the better 

and enable everyone everywhere to live a healthier life. Our ethical  purpose is our 

daily motivation: we will change the world of health by providing  digital solutions 

for better treatment outcomes as well as earlier prevention and detection of diseases. 

We believe that technology, data and science are the essential means to make a 

true impact on global health. But they need to be thoughtfully managed, ethical, 

and nonprofit with the individual‘s best interest in mind. 

We act independently and purposeful

We give our team members space to develop new and disruptive solutions in order 

to make a real impact. With secure funding by the Hasso Plattner Foundation we are 

able to invest in long-term prospects with us. The Hasso Plattner Foundation engages 

as a private foundation in philanthropic work with a focus on education and health. 

We live our company values and an international culture

Our growing and interdisciplinary team has members from more than 20 different 

countries. From our offices in Berlin, Potsdam, Barcelona, and Singapore we are 

working together with an international network of digital health experts and a 

collaboration partner in New York City. 

Zeitplan

bis 15.00 Uhr  Anreise, Standaufbau 

      15.25 Uhr  Begrüßung 

      15.30 Uhr  Speed-Dating 

      16.50 Uhr  Open Room — individueller Besuch der Messestände 

ab 17.30 Uhr  Get-together und Alumni-Meetup 

ab 19.00 Uhr  Jubiläumsparty für HPI Alumni, Studierende und Mitarbeiter

Startups bei der HPI Connect Startup Messe 2019

pp Data4life 

pp Datarade

pp Eigenherd 

pp Gnosis 

pp Merantix Healthcare 

pp neXenio 

pp OpenProject 

pp PlaytestCloud 

pp Remerge 

pp Seerene 

pp Solutiance 

pp Synfioo

pp ThinkSono

Startup Messe als Teil  
des 20-jährigen HPI-Jubiläums

Die HPI Connect Startup Messe ist in diesem Jahr eingebunden in die Feier-

lichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des Hasso-Plattner-Instituts. In diesem 

Jahr sind bei der Messe aus diesem Grund ausschließlich HPI Alumni Startups 

vertreten. Anlässlich des Jubiläums und des 50. Geburtstags des Internets 

veranstaltet das HPI die Konferenz „Designing Digital Transformation – 

50 Jahre Internet“ am 29. und 30. Oktober 2019. Als Teil des Konferenzpro-

gramms vernetzt die Startup Messe Alumni, Gründer und aktuelle Studierende 

des Hasso-Plattner-Instituts. Weitere Informationen zur Konferenz gibt es 

unter: https://hpi.de/20-jahre-hasso-plattner-institut.html

Kontakt  |  Contact
D4L dataforlife gGmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 32
10963 Berlin
Hanna Buhl
E-Mail: hanna.buhl@data4life.care
Tel.: 0173 51 25 106
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Eigenherd – Selbst ist der Koch. Wir gestalten für unsere Kunden, ob aus der  

Startup Welt oder Großkonzerne, den digitalen Veränderungsprozess und entwickeln 

individuelle cloud-basierte Lösungen auf der Salesforce Plattform.

Oliver Böckmann … Founder und CEO, absolvierte den Bachelor und Master in  

IT-Systems Engineering am Hasso Plattner Institut und studierte in Potsdam, Indien 

und Kalifornien. Des Weiteren nahm er am ersten HPI School of Design Thinking 

Programm teil.

Salesforce ist … Weltmarktführer unter den SaaS Anbietern. Einfach in der Anwen-

dung für CRM, Service, Marketing, ERP und mehr. Du kennst Salesforce noch nicht? 

Kein Problem! Mit Eigenherd lernst Du diese Plattform schnell kennen.

Eigenherd sucht … Lösungsorientierte Querdenker, die sich in der Rolle als funktio-

nalen oder technischen Salesforce Berater oder Entwickler sehen. Von Vorteil sind 

folgende Programmiersprachen: JavaScript, Node.js, Java, Apex, SQL.

Eigenherd bietet – Vielfalt – sowohl im Team als auch an Projekten. Dabei bleibt es 

immer spannend, ob bei der App-Entwicklung, Planung von IT-Architektur, Prozess-

entwicklung, Migration, Integration oder dem Training unserer Kunden.

Klingt interessant? Dann komm gerne bei uns vorbei! 

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

As software algorithms are becoming more intelligent, companies are increasingly 

seeking for external data sources to feed their insatiable need for data. But the 

global market for data is vast, complex, and opaque - which makes it extremely 

 difficult to get access to the right data.

That’s why we‘re on a mission: To make external data sourcing as easy as buying 

milk. Datarade is building a global platform that helps both data hunters and data 

 providers to connect and build trusted data partnerships. With more than 1,500+ 

data providers listed already, we‘re making it easier than ever before to find, 

 evaluate, and manage external data streams.

Founded in Berlin in August 2018, Datarade has secured $1.3m USD in financing 

from the Hasso Plattner Institute Seed Fund, SAP.io Foundry powered by Techstars 

Accelerator, and High-Tech Gründerfonds (HTGF).

Our journey has just begun: We‘re looking for software engineers with an entre-

preneurial spirit that don‘t want to spend the next years maintaining old systems 

but build something new with global impact.

Kontakt  |  Contact
Datarade GmbH
Alexanderstr. 1
13355 Berlin Deutschland
Florian Rösler (HPI Alumnus)
Co-Founder & CTO
E-Mail: forian@datarade.ai
Tel.: 0151 24 22 44 27

Kontakt  |  Contact
Eigenherd GmbH 
Potsdam, Berlin, Hamburg 
Susannenstr. 18
20357 Hamburg 
Noki Le
E-Mail: noki@eigenherd.com
Tel.: 0151 40 75 77 44

DIGITALISIERUNG JETZT.
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Breast cancer is the most prevalent cancer among women worldwide, one in eight 

women will suffer from it somewhere in their lifetime. In spite of significant advances 

in treatment in the past decades, it is still a deadly disease and one of the leading 

causes of cancer deaths in absolute numbers.

 

At Merantix Healthcare, we build software to improve the early detection of breast 

cancer with the vision to make affordable diagnostics available all over the world. 

Concretely, we are currently focusing on improving the existing workfows for 

radiologists and making use of machine learning to help radiologists make better 

decisions. Our workfow solution is used in nation-wide screening programs by 

radiologists in multiple European countries.

 

At the moment, our international team of software engineers, entrepreneurs, medical 

doctors and scientists prepares for expanding to other modalities and rolling out 

globally. We are around 20 people, working in the center of Berlin (Friedrichstraße). 

Our main programming languages are Python for the data platform and Clojure/ 

ClojureScript for our product.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Gnosis believes in a redistributed future. We build new market mechanisms  

to make this future possible. Through decentralized platforms on the Ethereum 

blockchain, we enable the distribution of resources - from assets to incentives,  

and information to ideas.

Our products are interoperable, allowing you to create, trade, and hold assets.  

While our prediction market platform allows anyone to build customized forecasting 

applications, our decentralized exchange models contribute to the stability  

of scalable token economics and enable access to arbitrage-free marketplaces.

Additionally, our Gnosis Safe wallet aims to set a standard for secure, user-controlled 

fund storage. Our decentralized platforms and the Gnosis Ecosystem Fund for 

 developing projects provide foundational infrastructure, assuring security, stability, 

and foresight for the longevity of blockchain-driven technologies.

Kontakt  |  Contact
Gnosis Service GmbH
Skalitzer Str. 85-86 
c/o FullNode 10997 Berlin 
Fernanda Morgado
E-Mail: fernanda.morgado@gnosis.io

Kontakt  |  Contact
MX Healthcare GmbH
Friedrichstraße 125
10117 Berlin Deutschland
Stefan Bunk (HPI Alumnus)
E-Mail: stefan@merantix.com
Tel.: 0160 98 30 87 21
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Für neXenio dreht sich alles um die Zukunft unseres Arbeitsalltages. Wie sieht  

die Arbeitswelt von morgen aus? Wie arbeite ich digital über Entfernungen hinweg 

zusammen und das sicher? Hierbei bietet neXenio IT Dienstleistungen sowie Pro-

duktentwicklungen an. neXboard ist ein digitales Whiteboard, das Design Thinking 

mit weltweiter Kollaboration kombiniert und so eine einzigartige Möglichkeit der 

Zusammenarbeit ermöglicht.

Spezialisiert ist neXenio zudem auf die Entwicklung und Co-Innovation im Hoch-

sicherheitsbereich. So entwickelt neXenio gemeinsam mit der Bundesdruckerei einen 

sicheren Cloud-Speicher namens Bdrive. Des Weiteren ist neXenio auf skalierbare 

Systeme und Big-Data-Analysen spezialisiert wie in der Bedarfsanalyse von Millionen 

von Social-Media Posts.

neXenio hat seinen Sitz im Herzen von Berlin und steht im ständigen Austausch mit 

Forschungseinrichtungen wie dem Hasso-Plattner-Institut.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Das HPI Alumni Startup entwickelt die bekannte Kollaborations- und Projekt-

management-Lösung OpenProject. Das Unternehmen treibt die Open Source Ent-

wicklung aktiv voran und koordiniert die internationale Entwicklergemeinschaft.

Die hohe Verbreitung der Open Source Anwendung führt zu einer hohen Sicht-

barkeit und Anerkennung der Arbeit jedes einzelnen Entwicklers* weltweit.  

Die Entwicklung der Ruby/Angular-Anwendung erfolgt im Pair-Review-Verfahren 

auf Github - alle DevOps-Prozesse sind vollständig über eine CI/CD-Infrastruktur 

automatisiert.

Das Team lebt eine offene, pragmatische und zielorientiere Unternehmenskultur.  

Es verbindet die Flexibilität eines jungen Technologie-Startups mit der Stabilität 

eines mittelständischen Marktführers. Nicht zuletzt durch fache Hierarchien und 

eine hohe Eigenverantwortung haben Mitarbeiter* einen großen Gestaltungsspiel-

raum eigene Ideen und Lösungen voranzutreiben.

OpenProject bietet HPI-Absolventen* und Studierenden große Lern- und Entwick-

lungsmöglichkeiten als Mitglied eines erfahrenen Entwicklerteams – mit fexibler 

Standortwahl, modernsten Technologien bei gleichzeitig exzellenter Vergütung.

Kontakt  |  Contact
neXenio GmbH
Charlottenstr. 59
10117 Berlin 
E-Mail: jobs@nexenio.com

Kontakt  |  Contact
OpenProject GmbH
Karl-Liebknecht-Str. 5
10178 Berlin
Henriette Dinger (HPI Alumna)
E-Mail: h.dinger@openproject.com
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

PlaytestCloud verbessert die Welt der Android- und iOS-Games für Spieler und 

Entwickler gleichermaßen: Mit PlaytestCloud können Spieler neue Games schon vor 

deren Veröffentlichung ausprobieren und mit ihrem Feedback helfen, diese zu 

verbessern. Für Spielestudios weltweit ist PlaytestCloud der einfachste Weg sicher-

zustellen, dass Spieler Spaß an ihren Games haben.

Gegründet von zwei HPI-Alumni konnte PlaytestCloud Spielestudios weltweit als 

Kunden gewinnen.

Ob als Werkstudent, Praktikant oder in Vollzeit: Wir sind ständig auf der Suche nach 

talentierten Entwicklern.

Aktuell wurden 30% der US Top 100 App Store Games mit PlaytestCloud getestet. 

Hilf dabei mit, dass es 100% werden!

Wir freuen uns, dich bei der HPI Connect Startup Messe kennenzulernen.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Remerge is the first platform custom-built for app retargeting, enabling app 

 developers and mobile marketers to segment app audiences and retarget users  

with personalized marketing messages to increase retention and lifetime value  

in the most efficient and scalable way. Our international team of ad tech veterans  

and enthusiasts focuses exclusively on app retargeting, streamlining complex  

and manual processes with technology to deliver the best possible experience for 

mobile marketers and users. Our offices are spanning Berlin, San Francisco, 

New York, Beijing, Seoul and Tokyo.

Remerge works with the world‘s top grossing app developers from all major 

 verticals such as Wish, AirBnb, Electronic Arts, Spotify and Delivery Hero.

Kontakt  |  Contact
PlaytestCloud GmbH
Otto-Suhr-Allee 145
10585 Berlin Deutschland
Marvin Killing (HPI Alumnus)
E-Mail: marvin@playtestcloud.com

Kontakt  |  Contact
Remerge GmbH
Oranienburgerstr. 27
10117 Berlin 
Magda Dumitru
E-Mail: magda@remerge.io

12 13



Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Seerene – The First Management Platform for AI-Based,  

Data-Driven Software Analytics

Seerene’s software analytics platform is a digital boardroom for software manage-

ment that provides real-time, understandable, objective insights into software 

development processes and activities for decision makers. Once connected to your 

software project, the Seerene platform automatically collects data about source 

code, source code repositories, software development tools, ticket and bug manage-

ment systems and other sources of software project data. The platform helps to 

coordinate competing goals optimally in software development, such constraints as 

time, technical debt, scope and output quality. It covers all phases in the software 

development process and the software delivery (functioning “end-to-end”).

Seerene helps to transform software engineering into real engineering by providing 

organizations an AI-based, data-driven management platform that cuts risks and 

achieves higher quality, speed and efficiency for software development.

Seerene is a start-up company that has its roots in the Hasso Plattner Institute’s 

research in data analytics, software analytics and software engineering. After more 

than 10 years of intensive research, Seerene’s SaaS platform was launched in 2015.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Solutiance, mit Sitz in Potsdam-Babelsberg, entwickelt softwaregestützte Dienst-

leistungen und revolutioniert damit den Betrieb von Immobilien. Dazu gehören 

virtuelle Rundgänge durch Gebäude sowie Auftrags- und Vertragsmanagement über 

das Web. Mithilfe von Design Thinking entwickeln wir kundenspezifische Lösungen  

in Form von mobilen Apps und cloudbasierten Systemen, welche von unseren Kunden 

und Partnern vor Ort eingesetzt werden können. 

Wir bieten damit ein abwechslungsreiches und innovatives Arbeitsfeld und befassen 

uns mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Dabei sind wir an vielen Stellen die 

ersten, die moderne Technologien einführen, um die Transparenz zu steigern und 

Prozesse deutlich effizienter abzuwickeln. Besonders spannend ist dabei auch die 

Arbeit in unserem interdisziplinären Team. Gemeinsam entwickeln wir immer neue 

Systeme und Dienstleistungen, mit denen wir den Betrieb von Immobilien bereichern 

können. Dabei greifen wir komplette Prozessketten aus Unternehmen heraus und 

optimieren diese systematisch.

Du wolltest schon immer einen Blick über den technologischen Tellerrand werfen? 

Dann bist du genau richtig bei uns.

Komm gern bei uns vorbei oder sprich uns an!

Kontakt  |  Contact
Seerene GmbH
August-Bebel-Str. 26-53
14482 Potsdam 
Sophia Friederike Höhn
E-Mail: mail@seerene.com
Tel.: (0331) 7062 340

Kontakt  |  Contact
Solutiance Services GmbH
Wetzlarer Str. 50
14482 Potsdam 
Jonas Enderlein (HPI Alumnus)
E-Mail: jonas.enderlein@solutiance.com
Tel.: (0331) 86 71 93 61
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Analog zu einem Orchester geht es bei Synfioo um das harmonische Zusammenspiel 

von Informationen und Transporten, die zu störungsfreien Transportdurchführungen 

aufeinander abgestimmt werden. Hierfür setzen wir auf neueste Big Data, Machine 

Learning und Prozesstechnologien, um alle Transporte in der Logistik ideal aufeinan-

der abzustimmen. Wir arbeiten nahe des Griebnitzsees als agiles Team seit fast 

vier Jahren mit großem Engagement und viel Freude daran, Transportketten effizi-

enter, nachhaltiger und vor allem für alle Beteiligten planbarer zu gestalten.

Du möchtest mit uns wachsen und Synfioo weiterentwickeln? Dann werde Teil  

des Synfioo-Orchesters! Wir suchen für unseren Standort unweit des HPI weitere 

Verstärkung im Bereich Entwicklung, Data Science und Kundenprojekte als Fest-

angestellte oder Werkstudenten. Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Synfioo wurde 2015 in Potsdam gegründet. Das Konzept für die Synfioo-Services 

wurde seit 2012 von den Gründern am HPI im EU-geförderten „GET Service“ Projekt 

in Zusammenarbeit mit namhaften Partnern aus der Industrie und der akademi-

schen Welt entwickelt und erprobt. Synfioo wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, 

unter anderem als „Bestes Produkt“ auf der LogiMAT-Messe, als Sieger des „Bitkom 

Innovators’ Pitch“ sowie als Finalist des „Smart Supply Chain Awards“ 2018.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

ThinkSono have created the world‘s first software to diagnose deep vein 

 thrombosis (DVT) at the point of care.

DVT kills more than 800,000 people in Europe and US every year. This is more  

than breast cancer, prostate cancer, AIDS and car accidents combined. Right now, 

the only way to diagnose DVT is carrying out an ultrasound exam by a radiologist. 

Thus, diagnosis is expensive, inefficient and long-winded.

Our AutoDVT-software empowers any healthcare worker to diagnose DVT in less 

than 10 minutes. It has the same accuracy as an experienced radiologist. It cuts 

short the clinical pathway, drastically reduces hospital costs and improves patient 

outcomes.

We‘re a VC-backed startup based in London and Berlin with an international team  

of engineers, academics, and clinicians. We‘d love to get in touch with proactive and 

clever minds who want to support us on our journey!

Kontakt  |  Contact
Synfioo GmbH
August-Bebel-Str. 27
14482 Potsdam
Nilima Gandhi
E-Mail: nilima.gandhi@synfioo.com
Tel.: (0331) 600 750 25

Kontakt  |  Contact
ThinkSono Ltd
20 St Thomas St SE1 
9RG London
Vereinigtes Königreich
Sven Mischkewitz (HPI Alumnus)
E-Mail: sven@thinksono.com
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Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut 

Zusätzlich zu einer erstklassigen universitären Ausbildung möchte das Hasso- 

Plattner-Institut seine Studierenden und Wissenschaftler ermutigen, neue 

Geschäftsideen als Unternehmer umzusetzen. Dazu werden Entrepreneur ship-

Angebote des HPI in der „HPI School of Entrepreneurship“ gebündelt.

Exzellente Lehre und Forschung im Bereich Entrepreneurship bilden den 

 Grundstein für eine umfassende Unterstützung angehender Unternehmer. 

Darüber hinaus erhalten Studierende, Alumni und Mitarbeiter des HPI einzig-

artige Angebote zum Start in die Selbstständigkeit. Die Leistungen reichen 

dabei von der gezielten Beratung und Coaching über die Bereitstellung von 

Infrastruktur und finanzieller Mittel.

Die Angebote im Überblick

pp Angebot einer Vorlesung zum Thema IT-Entrepreneurship

pp Bereitstellung eines Coworking Space für Gründerteams am HPI

pp Individuelle Coachings und Beratungen zu spezifischen  

Themenstellungen im Gründungsprozess

pp Angebot einer Pre-Seed-Finanzierung für Startups aus dem Umfeld des HPI

pp Durchführung des HPI Businessplan-Wettbewerbs

pp Organisation weiterer Gründerevents, wie z. B. Startup Bootcamps und 

Workshops zum Thema IT-Entrepreneurship

pp „Founders‘ Toolkit“

Alle Informationen gibt es auch online unter  

https://hpi.de/entrepreneurship/die-e-school.html
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Hasso-Plattner-Institut

für Digital Engineering

Team HPI Connect

Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3

D-14482 Potsdam

 

Tel.: (0331) 5509-107

E-Mail: connect@hpi.de

www.hpi.de/connect

Kontakt

Fotos: HPI/Kay Herschelmann


