HPI Connect Messe 2022
IT-Speed-Dating at its best!
3. November 2022 am Hasso-Plattner-Institut

HPI Connect Messe: IT-Speed-Dating at its best!

Zeitplan

Ihr wollt einen schnellen Überblick über Eure Karrierechancen erhalten? Die

15.30 Uhr

Begrüßung

HPI Connect Messe ist das Networking-Event für IT-Unternehmen, Studierende und

15.40 Uhr

Speed-Dating, Runde 1

17.10 Uhr

Pause

zu Karriereperspektiven in ihren Unternehmen und über konkrete Jobs, Praktika und

17.40 Uhr

Speed-Dating, Runde 2

Trainee-Programme. Der anschließende „Open Room“ bietet die Gelegenheit, den

19.10 Uhr

Open Room — individueller Besuch der Messestände

Alumni des Hasso-Plattner-Instituts! Im „Speed-Dating-Verfahren“ stellen sich die
Aussteller allen Teilnehmer:innen je ca. sechs Minuten lang vor und informieren

ersten Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen individuell zu vertiefen.

ca. 20.15 Uhr voraussichtliches Ende

Die Connect 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 Karrieremöglichkeiten und aktuelle
Veranstaltungsankündigungen. Gemeinsam mit dem Studierendenklub „Connect“

Ausstellende Unternehmen der HPI Connect Messe

organisieren wir jedes Semester vielfältige Karriere-Events. Unternehmen stellen

p BettercallPaul

p Navigating Art

bei Veranstaltungen der „HPI meets …“- und „HPI inside …“-Reihe Arbeitsbereiche

p Capgemini

p Netlight

p cimt ag

p Nexenio

p DBI

p Optimal Systems

p Deloitte

p SAP

p EBP

p scalableminds

p Hasso Plattner Foundation

p Snowflake

p Hasso-Plattner-Institut

p SPRYLAB

p HPI School of Entrepreneurship

p Televic GSP

p Helios

p Vattenfall

p LanguageTool

p VW

p MHP

p ZEISS

und IT-Fragestellungen in ihren Firmen vor und treten in den direkten Austausch
mit den Studierenden des HPI. Außerdem berichten Alumni des Instituts regelmäßig
von ihrem beruflichen Werdegang nach ihrer Zeit am HPI und geben Karrieretipps.

Unsere Services für Studierende und Alumni des HPI
p Findet den passenden Neben- oder Absolventenjob – einfach im HPI Connect
Jobportal registrieren: www.hpi.de/connect/jobportal
p Lernt bei unseren Karriereevents interessante Unternehmen und potenzielle
Arbeitgeber kennen
p Entdeckt neue Karrieremöglichkeiten
p Erfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt HPI-Gründer:innen
und HPI Alumni Startups kennen
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p Mitigant by Resility
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BettercallPaul wurde im Jahr 2012 gegründet mit dem Ziel, außergewöhnliche

Get the future you want – bei Capgemini

Software für geschäftskritische Vorhaben zu bauen und so Unternehmen zu

Als eines der weltweit führenden IT-Beratungsunternehmen treiben wir bei Capgemini

einer für ihre Situation und ihre Zwecke optimalen Softwarelösung zu verhelfen.

mit innovativen IT-Lösungen die digitale Transformation branchenübergreifend

Mit Standorten in München, Stuttgart und Berlin unterstützen unsere rund

voran und arbeiten aktiv an einer integrativen und nachhaltigen Zukunft. Wir sind

100 Mitarbeitenden ihre Kunden in den Bereichen Software-Architektur, Prozess

fest davon überzeugt, dass der geschäftliche Wert von Technologie von und durch

gestaltung, Enterprise Architektur und Projektmanagement. Das Team ist unser

Menschen entsteht. Unsere tiefgehende Expertise in den Bereichen Cloud, Data,

größtes Plus: Jeder und jede Einzelne ist hochqualifiziert und alle sind überzeugt,

KI, Konnektivität, Software, Digital Engineering und Plattformen ermöglicht es uns,

dass man gute Software-Anwendungen nur bauen kann, wenn man das Geschäft

unsere Kunden dort abzuholen, wo sie sich auf ihrem Transformationsweg befinden

seiner Kunden versteht und verstehen will. Hochgradig konzentriert, neugierig und

und sie von der Strategieentwicklung und dem Design bis hin zur Umsetzung und

aufmerksam bis ins Detail.

dem Geschäftsbetrieb zu begleiten.

Gemeinsam ist uns die Leidenschaft für dieses spannende, zukunftstreibende

Egal, ob Schüler*in, Student*in, Absolvent*in oder erfahrene*r Professional – wir

Geschäft und eine oft schon faszinierende Software-Engineering-Kompetenz.

halten immer Ausschau nach neuen Talenten, die ihre IT-Karriere auf das nächste

Jede:r unserer Berater:innen hat bereits selbst Software entwickelt. Und jede:r

Level heben möchten: Du stellst dich gerne abwechslungsreichen Aufgaben, verein-

Entwickler:in sieht sich auch gleichzeitig als Berater:in. Wir nennen das „Genera-

fachst komplexe Sachverhalte und erarbeitest gemeinsam mit deinen Kolleg*innen

list:innen mit Expertenwissen.“ So schaffen wir einzigartigen Geschäftsnutzen

smarte IT-Lösungen für unsere Kunden? Wenn du außerdem Freiheit schätzt und

und damit auch schnell spürbare Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden. Software

nutzt, Vertrauen mit Verantwortung begegnest und ohne enge Führung dein Poten-

von uns ist Investition in eine noch stärkere Position am Markt.

zial entfaltest, dann bist du genau richtig bei uns.
Wir bieten Jobs in den Berufsfeldern Software Engineering, IT-Architektur, Cloud,
Projektmanagement, Business Analyse, SAP, Salesforce, Customer Experience und
Cybersecurity. Mehr über Capgemini erfährst du auf: capgemini.de/karriere

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Boxhagener Straße 77–78
10245 Berlin
goekhan.kiral@bcxp.de

Olof-Palme-Str. 14
81829 München
personalmarketingundrekrutierung.de@capgemini.com
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Die cimt ag ist ein branchenübergreifendes IT-Beratungsunternehmen für die

Wir als DBI AG haben uns die Revolution der bisher konservativen Baubranche zum

großen und kleinen Kunden. Mit 250 Mitarbeitern entwickeln wir innovative

Ziel gemacht. Wir sind ein Startup von der in der Branche etablierten TMM Gruppe.

IT-Konzepte, moderne Systemarchitekturen, setzen anspruchsvolle Software

Deren langjährig aufgebautes Erfahrungswissen soll in eine neuartige KI-gestützte

projekte um und unterstützen unsere Kunden bei ihren Herausforderungen.

Webanwendung überführt werden, die eine einfache, intuitive und für jedermann
zugängliche Gebäudeplanung ermöglicht. Dabei trifft Erfahrung auf innovative

Schwerpunkte unserer Dienstleistungen sind: Business Intelligence, Data Inte

Technologien wie Machine Learning und genetische Algorithmen. In einer Unter

gration, Cloud und Big Data, Business Analyse, Modellierung und Automatisierung

nehmensatmosphäre wie unserer, die geprägt ist von Agilität, Pioniergeist und

von Geschäftsprozessen, Application Integration mit ESB sowie individuelle

der Arbeit auf Augenhöhe, liegt es uns am Herzen, die Stärken des Einzelnen zu

Anpassungen und Entwicklung mittels Java-Technologien.

erkennen und zu fördern mit dem Ziel, einander voranzubringen und gemeinsam an
etwas Großem zu arbeiten. Du möchtest unbedingt einen Fußabdruck hinterlassen?

Wir leben ein besonders menschliches und wertschätzendes Miteinander, in dem

Perfekt, denn Deine Unterstützung könnte unser Game Changer sein!

jeder Mitarbeiter mit seinen individuellen Stärken zählt. Trotzdem sind wir nur
als Team erfolgreich - und stellen gerne heraus, dass wir uns mit unserer Unter

Für uns ist Deine Zukunft genauso wichtig wie unsere, daher sind für uns Weiter

nehmenskultur von den großen IT-Beratungskonzernen deutlich abheben.

bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, umfassende Sozialleistungen, Gleitzeitregelung, die 100 % Homeoffice-Möglichkeit oder auch ein vertrauensvolles Miteinander und unterschiedlichste Firmenevents für gemeinsam erlebte Erinnerungen
selbstverständlich. Wenn das zu Dir passt, passt Du zu uns.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Bundesallee 39-40a
10717 Berlin
karriere@cimt-ag.de

Schickardstraße 60
71034 Böblingen
07031 73 50 13
personal@tmm-group.de
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Making an impact that matters. Deloitte konzentriert sich als eine der führenden

Als wirtschaftlich und fachlich unabhängiges Unternehmen engagiert sich die

Professional Services Firms auf mehr als nur die klassischen Aufgaben einer

EBP Deutschland GmbH von Berlin aus national und international im breiten Dienst-

Prüfungs- und Beratungsgesellschaft. Wir erbringen Dienstleistungen in den

leistungsspektrum von Beratung, Planung, Konzeption, Ausführung und Betrieb.

Bereichen Audit & Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory und

Wir erarbeiten für unsere Kunden tragfähige Entscheidungsgrundlagen und

Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen Branchen. Als Vorreiter

zukunftsorientierte Lösungen für die zentralen Herausforderungen unserer Gesell-

entwickeln wir innovative Lösungen für unsere Kunden und eröffnen Chancen

schaft. Seit 1993 leisten wir relevante Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung

für unsere Talente. Ganz gleich, ob BWL oder MINT – Diversity fördert Innovation

und tragen dazu bei, die Zukunft umsichtig und mit langfristigem Blick zu formen.

durch unterschiedliche Sichtweisen und Charaktere.

Wir sind ein modernes und dienstleistungsorientiertes Unternehmen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. In unseren Geschäftsbereichen der Softwareund Systemtechnik liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung moderner, hochkomplexer Software und Hardwaresysteme für unsere Kunden, insbesondere aus den
Bereichen Wetter, Verkehr und Wasserbau. Wir sind u.a. spezialisiert auf die Projektierung und Fertigung von Datenerfassungsanlagen, die in der Meteorologie oder im
Verkehrsmanagement eingesetzt werden. Ebenso ist die Entwicklung von Leit- und
Steuerungssystemen einer unserer Schwerpunkte. Außerdem werden anspruchsvolle Datenprozessierungs- und Visualisierungslösungen im geowissenschaftlichen
Umfeld entwickelt.
Die EBP Deutschland GmbH hat im Dezember 2016 den Standort von Potsdam
nach Berlin verlegt. Das entstandene neue Bürogebäude mit hoher Bauqualität liegt
mitten im Entwicklungsgebiet „Europacity“ nördlich des Berliner Hauptbahnhofs.
WIR FORMEN ZUKUNFT. Gestalte sie mit uns.
https://www.ebp.de/de/arbeiten-bei-ebp/offene-stellen

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Erna-Scheffler-Str. 2
40476 Düsseldorf
Team Recruiting
0211 87 72 41 11
career@deloitte.de

Am Hamburger Bahnhof 4
10557 Berlin
030 120 86 82 0
info@ebp.de
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At Potsdam‘s Heiliger See, only a short bike ride from HPI, the Hasso Plattner

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum

Foundation aims to accelerate the adoption of digital technologies through science

für Digital Engineering.

and education, to improve access to art and culture, and to support environmental
conservation. We are the Investment Office of the Hasso Plattner Foundation

Um diese Studiengänge auf internationalem Niveau durchführen zu können,

and have the mandate to generate income and preserve and grow the wealth of

ist das HPI auch ein Ort internationaler Spitzenforschung. Diese Forschung findet

the Hasso Plattner Foundation – with the ultimate goal of funding existing and

als freie Forschung oder in Projekten statt, die durch öffentliche oder private

new philanthropic initiatives, such as the HPI, into perpetuity.

Institutionen unterstützt werden und einzelnen oder in größeren Verbünden stattfinden. Das HPI ist dazu stets auf die Mitwirkung von studentischen Hilfskräften

We invest with trusted external partners and via direct ownership of businesses

(mit oder ohne Bachelor-Abschluss) und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen (mit

to create value for both shareholders and society with a strategy that focuses

Master-Abschluss) angewiesen. Eine Tätigkeit als wissenschaftliche/r Mitarbeiter:in

on long-term equity ownership and risk diversification. Environmental, social, and

soll dabei in der Regel zu einer Promotion führen. All diese Tätigkeiten bereiten

governance considerations guide our investment decisions deeply.

Sie auf eine langfristig anspruchsvolle Karriere in Wirtschaft und Forschung vor.

If you‘re interested in quantitative methods, investing, and global capital markets

Wir möchten Ihnen auf der HPI Connect Messe gerne die verschiedenen

and you‘re excited by the prospect to work for a meaningful cause, supporting

Karriereoptionen am HPI direkt vorstellen und herausfinden, welche Option für

one of the largest private foundations in the world, we encourage you to reach out

Sie am besten geeignet ist.

to us. Within the investment team we offer positions as Working Student during
your studies, as Investment Analyst after graduation, and as Investment Manager

Je nachdem, für welches Thema Sie sich interessieren, können Sie auch

for experienced professionals. The programs offer unique insights into long-term

gerne direkt die jeweiligen Fachgebiete zu Stellenangeboten ansprechen:

oriented investment management, and the opportunity to experience and learn

https://hpi.de/forschung/fachgebiete.html.

about a variety of asset classes and investment strategies.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Seestr. 35-37
14467 Potsdam
career@plattner.com

Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3
14482 Potsdam
https://hpi.de/das-hpi/organisation/
jobs.html
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Enabling Entrepreneurial Impact.

Die Helios IT Service GmbH betreibt und betreut als interner Dienstleister eine

Das Gründen von Unternehmen auf Grundlage der am HPI erforschten und entwick-

Vielzahl von Systemen und Verfahren für die komplette Helios Kliniken Gruppe.

elten digitalen Technologien sowie das unternehmerische Verfolgen eigener Ideen

Im innovativen Umfeld der Healthcare IT übernehmen wir neben dem Betrieb

sind eine wesentliche Säule unserer Philosophie. Die HPI School of Entrepreneur-

unserer Rechenzentren die Projekt- und Anwendungsbetreuung von Krankenhaus

ship, kurz E-School, bündelt alle Angebote rund um das Thema Gründen am HPI und

informationssystemen, digitaler Bildverarbeitung sowie eHealth-Lösungen.

entwickelt ein offenes und inspirierendes Ökosystem, in dem Studierende, Startups,
Partner:innen aus der Wirtschaft, erfahrene Mentor:innen, Investor:innen und andere

Helios ist der führende Klinikbetreiber in Europa. Die kollegiale und fachüber

nationale und internationale Stakeholder zusammengebracht werden.

greifende Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung von Innovationen garantieren
unseren Patient:innen eine bestmögliche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein

Die E-School kooperiert dabei eng mit Lehrstühlen und anderen HPI-Institutionen.

einzigartiger Raum für Ihre Kenntnisse, Talente, Ideen und Zukunftspläne.

Sie bietet „Macher“-Formate mit starkem Produkt- und Gründungsbezug an, die
systematisch aufeinander aufbauen. Sie erlauben es den Studierenden im Rahmen

Chancengleichheit im Beruf ist uns wichtig. Deshalb ermutigen wir ausdrück-

eines Founder Curriculums, parallel zu ihrem Studium alle notwendigen Zutaten,

lich Menschen mit Behinderung, jeglicher sexueller Identität und Herkunft sich

wie nutzer:innenzentrierte Ideen- und Produktentwicklung, Businessplanung und

zu bewerben.

Finanzierung, für den Kick-Off eines eigenen Startups zu erhalten. Auch nach der
Gründung finden die Teams in unserem Startup-Ökosystem auf dem Campus einen
festen Platz mit systematischer Wachstumsunterstützung und Vernetzung. So gibt
es z. B. eine enge Kooperation mit dem HPI Seed Fund mit dem vielversprechenden
Unternehmen eine unkomplizierte Frühphasenfinanzierung ermöglicht wird.
Auf der HPI Connect Messe erhalten ausgewählte Startups aus unserem Ökosystem
die Möglichkeit, sich zu präsentieren und neue Mitarbeiter:innen anzuwerben.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

August-Bebel-Str. 88
14482 Potsdam
Rebecca Lepadus
e-matters@hpi.de
www.hpi.de/entrepreneurship/e-school

Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin
0173 14 39 241
steffen.ott@helios-gesundheit.de
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LanguageTool ist ein Schreibassistent für über 20 Sprachen.

Direkt nach dem Studium im Consulting durchstarten – ohne Umwege und mit einem

Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, besser zu schreiben. Dazu gehen

einzigartigen Beratungsansatz: Welcome to MHP! Wir verbinden ganzheitliche IT- und

wir weit über Grammatik und Rechtschreibung hinaus – mit einer KI-basierten

Technologie-Expertise mit tiefgreifendem Management-Know-how. Damit sind wir

Technologie, die den Stil, die Tonalität und die Typografie eines Textes analysiert

der ideale Partner für einen erfolgreichen Digital-Turn – und Ihren Karriere-Uplift.

und kontextabhängige Vorschläge generiert.
Mit uns sind Sie mittendrin in einer der spannendsten Transformationsphasen
Alles begann 2003 als Open-Source-Projekt, das viele Mitwirkende, Fans und

von Mobility und Manufacturing. Im Team entwickeln Sie innovative Konzepte und

Anhänger fand und sich im Laufe der Zeit zu einem Dienst entwickelte, der heute

Lösungen. Sie vernetzen ganze Ökosysteme und gestalten Geschäfts- und

täglich mehr als 2 Millionen Menschen dabei hilft, ihre Texte zu verbessern.

Produktionsprozesse flexibler und effizienter. End-2-End und entlang der gesamten
Wertschöpfungskette.

Unser mehrsprachiges Team besteht aus 20 passionierten Linguisten und Entwicklern aus der ganzen Welt. Unser Hauptsitz befindet sich in Potsdam.

Wählen Sie Ihren Schwerpunkt: Bei uns haben Sie als Student*in sowie Absolvent*in
die Chance, sich in den Zukunftsbereichen Technology & Data, Value Chain & Digital
Solutions oder Strategy & Transformation zu etablieren. Gemeinsam finden wir
den richtigen Startpunkt für Sie bei MHP – je nach Ihren bisherigen Erfahrungen und
Ihren persönlichen Zielen.
Der besondere Beratungsansatz von MHP ist die Symbiose aus Management- und
IT-Beratung. Dabei optimieren und digitalisieren wir als Digitalisierungsexperte mit
den Leistungsbereichen Management Consulting, System Integration, Managed
Services und Digital Services and Solutions die Prozesse unserer Kunden über die
komplette Wertschöpfungskette.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Karl-Liebknecht-Str. 21-22
14482 Potsdam
jobs@languagetool.org

Stralauer Allee 12
10245 Berlin
talentacquisition@mhp.com
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Resility is a young startup founded in 2021 by three alumnis of HPI. We managed

We are a SaaS provider committed to empowering museums, estates, artists

to secure our first seed investment with our product Mitigant (www.mitigant.io).

and galleries by offering innovative user-friendly software for digital collection

We are at a stage where we are looking for talents to join our development team to

management, archiving & cataloguing.

take Mitigant to the next level.
The digital age has changed our habits & expectations significantly, yet many
Mitigant provides proactive cloud security for public cloud infrastructure.

collection management & archiving/cataloguing systems are still in the past.

The underlying concepts implemented in Mitigant are based on the cloud security

Designed for 21st-century art & museum professionals, our state-of-the-art

research. Mitigant is on a mission to simplify cloud security.

software enhances your data, saves you time, is hosted securely & is accessible
from anywhere!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

August-Bebel-Straße 89
Haus 7
14482 Potsdam
0331 97 18 30 01
Nils@mitigant.io

Seestr. 35-37
14467 Potsdam
martin@navigating.art
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WHO WE ARE

Die neXenio GmbH entwickelt hochsichere Cloud-Lösungen, einzigartige Daten

Netlight is an independent Swedish tech consultancy providing high-quality

analyse- und Online-Collaboration-Tools mit Benutzerfreundlichkeit im Fokus.

IT consulting services for multiple players in the digital industry (e.g. e-mobility,

Mit einem spannenden Partnernetzwerk stellen wir sicher, dass unsere Produkte

health care, fintech); today we employ more than 1800 people.

kontinuierlich mit den neuesten Technologien und Trends weiterentwickelt werden.
NeXenio hat seinen Sitz im Herzen Berlins und steht im ständigen Austausch mit

WHAT WE DO

Forschungseinrichtungen wie dem Hasso-Plattner-Institut, welches die Gründer

Netlight offers a comprehensive range of technical competence and domain

Patrick Hennig und Philipp Berger hervorgebracht hat. So gewährleistet neXenio

knowledge from implementation to management. By taking on several roles

stets den Bezug zu neusten Technologien und Trends.

in software engineering and IT management we realize cutting-edge solutions.
To drive innovation and tackle business critical challenges all projects are

Das neXenio Spin-off luca ist mit dem Ziel angetreten, gesellschaftliches Leben

conducted in close collaboration with our clients.

mit Blick auf Gastronomie und Kultur zu ermöglichen. Wir machen der Gastronomie
ein umfangreiches Digitalisierungsangebot, indem wir den gesamten Prozess,

HOW WE WORK

vom Einchecken, zum Bestellen bis zum Bezahlen in der luca-App digitalisieren.

Netlight is about creating together and caring about each other. Inclusiveness,
diversity, and trust are fundamental for this to work, as everyone is contributing

Wir bieten vielversprechende Karrierechancen für alle, die innovative und sichere

to the living culture.

Softwareprodukte entwickeln wollen. Wenn du Lust hast, an gesellschafts
relevanten und spannenden Projekten in einem technologiebegeisterten Team

Our culture is based on knowledge-sharing and the passion to learn from each

mitzuarbeiten, lohnt sich ein Blick auf unsere Karriereseiten:

other e.g. by hosting events and making use of our cross-office knowledge hub.
To keep growing, every Netlighter has its own mentor who coaches them

https://www.nexenio.com/karrieren/

throughout their career. An open feedback culture is crucial for all individuals to

https://luca.recruitee.com/

become the best version of themselves.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Ritterstraße 24-27
10969 Berlin
0157 37 73 30 22
julia.schobert@netlight.com

Charlottenstraße 59
10117 Berlin
030 22 18 38 579
jobs@nexenio.com
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Unser Herz schlägt digital: Wir bei OPTIMAL SYSTEMS entwickeln mit rund 640 Mit-

About SAP

arbeitenden an unserem Hauptsitz in Berlin sowie an 16 weiteren Standorten in

SAP’s strategy is to help every business run as an intelligent enterprise.

Deutschland, Österreich, der Schweiz & Serbien Software aus dem ECM-Bereich, die

As a market leader in enterprise application software, we help companies of all

es unseren Kunden ermöglicht, ihre Dokumente und Prozesse effizient zu managen.

sizes and in all industries run at their best:

Damit tragen wir dazu bei, wertvolle Ressourcen einzusparen und ebnen den Weg

SAP customers generate 87% of total global commerce. Our machine learning,

in eine digitale Zukunft.

Internet of Things (IoT), and advanced analytics technologies help turn customers’
businesses into intelligent enterprises. SAP helps give people and organizations

Im Rahmen unseres anhaltenden Wachstums sind wir immer auf der Suche nach

deep business insight and fosters collaboration that helps them stay ahead of their

motivierten Talenten, die sich in der Welt der IT zu Hause fühlen und denen

competition. We simplify technology for companies so they can consume our soft-

ein agiles Arbeitsumfeld in einem mittelständisch geprägten und gleichzeitig

ware the way they want – without disruption. Our end-to-end suite of applications

international ausgerichteten Unternehmen am Herzen liegt.

and services enables business and public customers across 25 industries globally
to operate profitably, adapt continuously, and make a difference. With a global

So gehören flexible Arbeitsmodelle, Arbeitstechniken wie SCRUM und eine ent-

network of customers, partners, employees, and thought leaders, SAP helps the

spannte Atmosphäre genauso wie ein kollegiales Miteinander, das diesen Namen

world run better and improve people’s lives.

auch wirklich verdient, Raum für kreative Pausen und weitere vielfältige Möglich
keiten, das Berufliche und Private in Einklang zu halten, zu unserer Arbeitskultur.

At SAP, we build breakthroughs, together.

Alle offenen Stellen sowie weitere Informationen zu unserem Bewerbungsprozess
findest Du auf unserem Jobportal unter: https://jobs.optimal-systems.de/
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

10709 Berlin
030 89 57 08-0
job@optimal-systems.de

Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
arlane.doherty@sap.com
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scalable minds entwickelt Bild-Analysesoftware für Neurowissenschaftler*innen.

Snowflake delivers the Data Cloud—a global network where thousands of organi

Mit unserer Software arbeiten Forscher*innen mit Petabyte-großen Mikroskopie-

zations mobilize data with near-unlimited scale, concurrency, and performance.

Aufnahmen aus dem Gehirn, um automatische Analysen durchzuführen und inter

Inside the Data Cloud, organizations unite their siloed data, easily discover and

national zu kollaborieren. Die Basis unserer Software bilden Machine Learning-

securely share governed data, and execute diverse analytic workloads. Wherever

Bildsegmentierungen, effizientes parallelisiertes Numbercrunching und moderne

data or users live, Snowflake delivers a single and seamless experience across

React-Webanwendungen.

multiple public clouds. Snowflake’s platform is the engine that powers and provides
access to the Data Cloud, creating a solution for data warehousing, data lakes,

Wir haben Kunden aus aller Welt, mit denen wir in engem Austausch zusammen

data engineering, data science, data application development, and data sharing.

arbeiten. Wir sind ein kleines Team bestehend aus 15 HPI-Alumni. Jede*r hat

Join Snowflake customers, partners, and data providers already taking their busi-

einen direkten Einfluss auf unsere vielfältigen Projekte. Wir legen Wert auf gute

nesses to new frontiers in the Data Cloud. One of the 5 core engineering hubs is

Zusammenarbeit und Teamwork–nicht nur beim Hacken, sondern auch bei den

located right here in central Berlin where we work on enhancing the functionality

monatlichen Team Events. Unser Büro ist in Potsdam-Babelsberg, 10min zu Fuß

and performance of the Snowflake platform.

vom HPI entfernt.
See https://careers.snowflake.com/us/en/berlin-germany

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

August-Bebel-Straße 27
14482 Potsdam
hello@scalableminds.com

Leipziger Platz 18
10117 Berlin
0176 68 83 19 43
berlin.careers@snowflake.com
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Hi! Wir sind SPRYLAB aus Berlin. Wir entwickeln digitale Plattformen für

Gestalte die Zukunft der Mobilität mit und trage zu einem nachhaltigen Verkehrs

Geschäftsmodelle der Zukunft.

konzept bei: Televic GSP ist Marktführer für Komplettsysteme der Fahrgastinformation,
-sicherheit und -unterhaltung in Zügen, wodurch Hersteller, Verkehrsbetriebe,

Corporates, Tech-Riesen und Start-Ups nutzen das gewaltige Potential digitaler

Fahrgäste, Städte und Umwelt profitieren.

Plattformen gleichermaßen, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Wir sind
ein Team aus über fünfzig Innovatoren, Strategen und Entwicklern, die sich zum

Wir entwickeln seit über 35 Jahren mit Innovationskraft, Know-how und Beratungs-

Ziel gesetzt haben, bahnbrechende Plattformlösungen innerhalb kürzester Zeit

kompetenz komplexe Soft- und Hardware für den ÖPNV und bieten z.B. individuelle

auf den Markt zu bringen.

Lösungen für Siemens und Alstom. Dabei geht es u.a. um testgetriebene Entwicklung, Continuous Integration und Delivery, Clean Code, Microservices-Architekturen

Bei uns werden Projekte agil in Scrum-Teams und auf Augenhöhe mit den Kunden

sowie Agile Methoden.

umgesetzt. Dabei sind wir nicht auf einen Tech-Stack festgelegt, sondern nutzen
die passenden Tools für jedes individuelle Projekt. Neben Klassikern wie Backends

Wir erscheinen vielleicht wie ein Embedded-System-Hersteller, aber jedes Fahrzeug

auf Basis von Django und Node.js sowie TypeScript und React im Frontend setzen

enthält ein heterogenes, verteiltes System aus mehr als 50 IP-basierten Geräten.

wir in unseren Projekten auch Machine Learning (NLP) und AR ein. Deployed wird

Um dieses Biest mit Software Design und Hochsprachen zu zähmen, arbeiten bei

mit Docker, Kubernetes oder Serverless auf den gängigen Cloudanbietern.

uns Profis mit Profis - agile Teams, kurze Wege, zukunftsweisende Technologien
und viel Gestaltungsspielraum warten auf Dich und Deine Ideen, um den ÖPNV noch

Hast du Lust uns näher kennenzulernen? Wir suchen Absolventen und Werk

komfortabler, sicherer und attraktiver zu machen.

studenten (w/m/d) die unser Team als Frontend/Backend/Fullstack-Entwickler
verstärken. In unserem sonnigen Office am Wittenbergplatz (oder Remote)

Egal ob Experte, Berufseinsteiger oder Student – gemeinsam bewältigen wir die

erwartet dich modernes Equipment, großartige Kollegen und spannende Projekte.

anspruchsvollsten Projekte. Fahrzeughersteller und Verkehrsbetriebe setzen weltweit auf unsere Informations- und Kommunikationssysteme – wir setzen auf Dich!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Keithstr. 2-4
10787 Berlin
jobs@sprylab.com

Teltowkanalstr. 1
12247 Berlin
030 76 99 29 571
k.werner@gsp-berlin.de
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Vattenfall GmbH

Die Welt verändert sich – wir verändern uns mit. Wir treiben die Weiterentwicklung

Wir sind in den Bereichen Erzeugung, Distribution und Vertrieb von Strom und Wärme

des Automobilbaus konsequent voran – mit dem Fokus auf Elektromobilität, die

aktiv. Wir vertreiben Gas und betreiben Energiehandel. Unsere Hauptmärkte sind

digitale Transformation unserer Marke sowie Smart Mobility.

Schweden, Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Großbritannien. Der Konzern
beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter. Die Muttergesellschaft Vattenfall AB ist zu 100

Wir wollen aber mehr sein als Europas größter Autobauer. Indem wir den Umbruch

Prozent im Besitz des schwedischen Staates und hat ihren Hauptsitz in Solna, Schweden.

in eine neue Ära einläuten – hin zum umfassenden, nachhaltigen Mobilitätsanbieter.
Der Ideen und Lösungen liefert für ressourcenschonende Mobilität und vernetzte

Vattenfall Europe Information Services GmbH

Verkehrssysteme, in den kleinen und großen Städten dieser Welt.

ist der interne IT-Dienstleister der gesamten Vattenfall Gruppe. Mit ca. 1.200 Mitarbeitenden verteilt auf die Standorte Deutschland, Polen, Niederlande und Schweden

Die Marke Volkswagen Pkw ist weltweit in mehr als 150 Märkten präsent und

unterstützen wir das internationale Vattenfall-Geschäft. Wir bieten dir eine viel

produziert Fahrzeuge an über 30 Standorten in 13 Ländern. Im Jahr 2021 hat

seitige Arbeit, die sehr eng mit der Tätigkeit unserer Fachbereiche verbunden ist.

Volkswagen rund 4,9 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Hierzu gehören Bestseller

Die interessanten Herausforderungen der Fachbereiche sind auch unsere IT-Heraus-

wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat sowie die vollelektrischen Erfolgsmodelle ID.3

forderungen, die wir mit Kompetenz und den Fähigkeiten den Wandel bei wichtigen

und ID.4.

Themen voranzutreiben, gemeinsam meistern wollen.
Hast du Lust auf Mut, auf ein immer digitaler werdendes Umfeld und auf VerändeFossilfrei leben innerhalb einer Generation

rung statt Routine? Dann gehe mit uns in die Zukunft. Derzeit arbeiten weltweit

Was uns bei Vattenfall antreibt, ist unser großes Ziel: ein fossilfreies Leben

rund 184.000 Menschen bei Volkswagen. Und wir wollen, dass du einer davon wirst.

innerhalb einer Generation zu ermöglichen. Wir sind ein bunter Mix von Menschen,
die dieses Vorhaben verwirklichen. Denker, Kreative, Tüftler und Problemlöser –
jeder bringt seine Fähigkeiten ins Team ein. Bei uns kannst Du Deine Stärken ent
decken, indem Du den Wandel bei wichtigen Themen vorantreibst.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Hildegard-Kneef-Platz 2
10829 Berlin
students@vattenfall.de

Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
05361 93 63 63
einstieg@volkswagen.de
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Dürfen wir uns vorstellen?
ZEISS ist Technologie. ZEISS ist Optik und Innovation. Unsere über 38.000 Kolleginnen und Kollegen entwickeln, fertigen und vertreiben für unsere Kunden in einer
Vielzahl von Geschäftsfeldern hochinnovative Produkte und Lösungen. Als weltweit
führendes Technologieunternehmen – mit einem Umsatz von über 7,5 Milliarden
Euro – und mit einem auf Wachstumsfelder der Zukunft, wie Digitalisierung, Gesundheit und Industrie 4.0, ausgerichteten Portfolio und einer starken Marke, gestalten
wir die Zukunft weit über die optische und optoelektronische Branche hinaus.
Das treibt Dich an.
Teamplayer mit Erfindergeist. Expertinnen mit Tiefgang. Menschen, die Wissen
teilen und wissbegierig sind, sich entfalten und ihre Spuren hinterlassen wollen.
Wir suchen Leute mit Empathie und Leidenschaft, die für ihre Ambitionen und
für herausfordernde Themen brennen. Die Spitzenleistungen bringen und die
Grenzen des Machbaren verschieben wollen. Die sich kontinuierlich weiterent
wickeln möchten, anstreben, Verantwortung zu übernehmen und die Gesellschaft
weiterzubringen. Im globalen Team von ZEISS.
Erfahre mehr über Deine Einstiegsmöglichkeiten bei ZEISS unter
zeiss.de/karriere

Kontakt | Contact
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen
career-events@zeiss.com
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Kontakt
Hasso-Plattner-Institut
für Digital Engineering gGmbH 
Campus Griebnitzsee
Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2–3
14482 Potsdam
+49 331 5509-3483
connect@hpi.de
www.hpi.de/connect
www.hpi.de/connect/veranstaltungen/hpi-connect-messe

Foto Titelseite: HPI/Kay Herschelmann

