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Design IT. Create Knowledge.

HPI Connect-Messe 2015: IT-Speed-Dating at its best!
Die HPI Connect Unternehmenskontaktmesse ist das Networking-Event für
IT-Unternehmen und HPI-Studierende sowie HPI-Alumni! Im Speed-Dating-
Verfahren stellen sich die teilnehmenden Unternehmen allen Besucher(inne)n
je ca. 5 Minuten lang vor und informieren konkret über Jobs, Praktika, Trainee-
Programme u. a. m. Der anschließende Open Room und das spätere Get-together
mit Buffet bieten die Gelegenheit, den ersten Kontakt individuell zu vertiefen.
Die 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 Termine.
Gemeinsam mit dem Studierendenklub Connect werden regelmäßig karriere
relevante Veranstaltungen organisiert. Unternehmen können sich über die HPI
Connect Plattform präsentieren und in direkten Kontakt mit den Studierenden
und Absolventen des HPI treten.
Unsere Services für Studierende und Alumni des HPI
ppFindet den passenden Neben- oder Absolventenjob – einfach im HPI Connect
Jobportal registrieren: www.hpi.de/connect/jobportal
ppLernt interessante Arbeitgeber kennen
ppStellt euch mit eurem Profil vor
ppNehmt an Karriere-Events teil
ppEntdeckt Berufsmöglichkeiten
ppErfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt HPI-Gründer und
Start-ups kennen

Zeitplan
pp15:30 Uhr Begrüßung
pp15:40 Uhr Speed-Dating, Runde 1
pp16:40 Uhr Pause
pp16:55 Uhr Speed-Dating, Runde 2
pp17:55 Uhr Open Room: individueller Besuch der Messestände
pp18:45 Uhr Buffet und Get-together

Ausstellende Unternehmen der HPI Connect-Messe 2015
ppADTRAN GmbH

ppiteratec GmbH

ppBearingPoint GmbH

ppIVU Traffic Technologies AG

ppBIOTRONIK SE & Co. KG

ppMieschke Hofmann und Partner

ppCamunda Services GmbH

ppmobilde.de/eBay

ppCapgemini

ppRocket Internet AG

ppcimt objects AG

ppSAP SE

ppFinLeap GmbH

pp6 Wunderkinder GmbH

ppFinn AG (finnlabs)

ppSenacor Technologies AG

ppFuturice GmbH

ppSignavio GmbH

ppGetYourGuide Deutschland GmbH

ppWooga GmbH

ppHERE, a Nokia Company

ppZalando Technology

Unternehmensprofil

| Company Profile

We are a leading global provider of networking and communications equipment.
Our products enable voice, data, video and Internet communications across a
variety of network infrastructures. Our solutions are currently in use by service
providers, private enterprises, government organizations and millions of individual users worldwide.
We have more than 3,200 solutions and are continually finding ways to develop
the latest technology for our customers.
ADTRAN thrives on innovative minds and contributions from the world’s best
talent. We are excited to be a proactive player in such an evolving industry.
Established, yet cutting-edge, ADTRAN is one of the best places to work, and
develop into the best professional you can be.

Kontakt

| Contact

ADTRAN GmbH
Siemensdamm 62
13627 Berlin
Tel.: 030 27 87 47 402
E-Mail: nadine.buchmann@adtran.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

BearingPoint ist eine der führenden Management- und Technologieberatungen
Europas. Für unsere Kunden aus Industrie und Handel, der Finanz- und Versich
erungswirtschaft und aus der öffentlichen Verwaltung liefern wir messbare
Ergebnisse. Wir kombinieren Management- und Fachkompetenz mit neuen technischen Möglichkeiten und eigenen Produktentwicklungen, um unsere Lösungen
an die individuellen Fragestellungen unserer Kunden anzupassen. Unsere
3.350 Mitarbeiter unterstützen zusammen mit unserem globalen Beratungsnetzwerk Kunden in über 70 Ländern und engagieren sich gemeinsam mit ihnen
für einen langfristigen Geschäftserfolg.
In 2014 hat BearingPoint den renommierten Business-to-Business-Service-
Award 2014 des Marktforschungsunternehmens Lünendonk in der Kategorie
„Innovation“ erhalten. Eine Medienjury aus 14 Chef- und Wirtschaftsredakteuren
wählte das Beratungsunternehmen speziell wegen seiner Leistungen im Bereich
IT-Forschung und Software-Entwicklung. Informieren Sie sich über unsere vielfältigen Stellenangebote unter www.bearingpoint-careers.de. Bewerbungen und
Einstieg sind jederzeit möglich.

Kontakt

| Contact

BearingPoint GmbH, Recruiting Office, Schanzenstr. 23, 51063 Köln
Tel.: 0221 95 64 90-900
E-Mail: professionals@bearingpoint-careers.de
Web/Recruiting: www.bearingpoint-careers.de
Web: www.bearingpoint.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

BIOTRONIK ist ein führendes europäisches Unternehmen der Medizintechnik.
Wir konzentrieren uns auf die Geschäftsfelder Elektrotherapie des Herzens
und Vaskuläre Intervention. Unsere Produkte helfen dem Arzt, Leben zu retten
und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
Der BIOTRONIK-Gründer Prof. Max Schaldach entwickelte vor rund 50 Jahren
den ersten deutschen Herzschrittmacher. Seitdem bestimmen der Dienst
am Patienten und die Freude an der Innovation das Handeln von BIOTRONIK.
Ein Markenzeichen der Firma ist die enge Zusammenarbeit mit Experten aus
Klinik und Forschung. Damit verkürzen wir den Weg von der ersten Idee bis zum
serienreifen Produkt.
Rund um den Globus vertreten: etwa 5.600 Mitarbeiter forschen, entwickeln,
fertigen und vertreiben BIOTRONIK-Produkte und betreuen unsere Kunden auf
allen Kontinenten.

Kontakt

| Contact

BIOTRONIK SE & Co. KG
Sabine Pilz
Woermannkehre 1, 12359 Berlin
E-Mail: sabine.pilz@biotronik.com
Web: www.biotronik.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die Camunda Services GmbH wurde im März 2008 gegründet und beschäftigt
heute ca.30 Mitarbeiter. Camunda hat sich von Anfang an auf das Thema Business
Process Management (BPM) fokussiert und u.a. den BPMN 2.0 – Standard mit
definiert. Gegründet als BPM-Beratungshaus, entschlossen wir uns 2012, ein
eigenes BPM-Softwareprodukt anzubieten. Der bemerkenswerte Erfolg hat dazu
geführt, dass wir inzwischen den Großteil unseres Umsatzes mit Camunda BPM
erwirtschaften und uns vorrangig als Softwarehersteller verstehen.
3 gute Gründe für Camunda
Startup-Kultur: Camunda erobert die Welt, und Du kannst Dein Talent voll ausschöpfen! Schließ Dich einem Team von super-smarten Leuten an, arbeite mit
State-of-the-Art-Technologien und erlebe spannende Kunden in der ganzen Welt.
Open Source Mindset: Wir glauben an Open Source. Unsere eigenen Projekte
werden häufig auf Github geforked, und unsere Entwickler contributen auch in
andere Open Source – Projekte.
Stabilität: Unser Unternehmen war immer schon profitabel. Kein Investor macht
uns mit seinen Rendite-Erwartungen verrückt, und Du kannst Dich auf einen
nachhaltigen, stabil finanzierten Arbeitgeber verlassen.

Kontakt

| Contact

Camunda Services GmbH
Robert Gimbel
Zossener Str. 55-58, Aufgang 2, 10961 Berlin
Tel.: 030 66 40 40 900
E-Mail: jobs@camunda.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Mit rund 145.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern ist Capgemini einer der
weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-
Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz
der Capgemini-Gruppe 10,573 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden
erstellt Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf
die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Technology Services entwickelt für seine Kunden ganzheitliche Lösungen
basierend auf paketbasierten oder individuell entwickelten Software-Applika
tionen. Die Leistungen reichen von der prozessorientierten Technologieberatung
über die Gestaltung von IT-Architekturen, Implementierung und Roll-out von
Standardsoftware bis hin zu Systemintegration Business Information Management und Application Management.
Lernen Sie uns kennen: http://www.de.capgemini.com

Kontakt

| Contact

Capgemini
Anna Greiner
Olof-Palme-Str. 14, 81829 München
Tel.: 089 383 38-1400
E-Mail: ts-bewerben.de@capgemini.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die cimt AG ist ein international agierendes IT-Beratungsunternehmen mit Kunden
aus den Bereichen Internetwirtschaft, Medien, Dienstleistungen, Industrie, Handel, Touristik und Verkehr. Mit über 140 Mitarbeitern entwickeln wir innovative IT-Konzepte,
moderne Systemarchitekturen, setzen komplexe Softwareprojekte um und unterstützen unsere Kunden bei ihren Herausforderungen. Wir verstehen die Informations
technologie als Managementaufgabe im Zusammenhang einer umfassenden Betrachtung von Prozessen, Menschen und Technik. Unsere Lösungen werden g
 anzheitlich
konzipiert und individuell zugeschnitten, damit sie zu relevanten Wettbewerbs
faktoren für unsere Kunden werden. Wir setzen dabei sowohl auf etablierte Standards
als auch auf aktuellste Werkzeuge und Technologien. Schwerpunkte unserer Dienstleistungen sind: Business Analyse, Modellierung von Geschäftsprozessen (BPMN,
UML), Business Intelligence, Data Integration und Big Data, Application Integration mit
ESB sowie individuelle Anpassungen und Entwicklung mittels Java-Technologien.
Was wir Ihnen bieten
ppDie Chance, sich in innovativen Projekten ständig neuen Herausforderungen zu stellen
ppKontinuierliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
ppEine gute Honorierung sowie die Beteiligung am Unternehmenserfolg
ppOffene und kooperative Unternehmenskultur

Kontakt

| Contact

cimt objects AG
Sylvia Rettkowitz
Otto-Suhr-Allee 97-99, 10585 Berlin
Tel.: 030 83 40 98-0, E-Mail: Sylvia.Rettkowitz@cimt-ag.com
Web: www.cimt-ag.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

FinLeap is an international FinTech startup factory with offices in Berlin and
San Francisco. With new technologies and scalable business models, we
provide businesses and consumers with cheaper, simpler and more transparent
financial services.
We understand the forces that are currently reshaping the financial services
market and translate the most promising ideas into independent companies.
We provide our founders with a comprehensive set of resources, empowering
them to create superior products and execute at speed on a global scale.
FinLeap will build 4-6 companies per year and support each company with
seed funding of € 0,5-5m. The result is a highly synergetic company cluster that
allows us to impact the financial sector from more than one angle.
We are looking forward to getting to know you!

Kontakt

| Contact

FinLeap GmbH
Linda Zettergren
E-Mail: linda.zettergren@hitfoxgroup.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die Finn GmbH (finnlabs) ist ein junges, dynamisches Softwareunternehmen,
spezialisiert auf die Entwicklung und den Betrieb der Open Source Projektkollaborationssoftware OpenProject. Schwerpunkte von finnlabs sind die Weiterentwicklung der Software sowie die Betreuung der internationalen Community als
aktives Mitglied in der OpenProject Foundation. Das Unternehmen bietet Featureund Plugin-Entwicklung sowie Services für Installation, Wartung, Support und
Beratung für die Implementierung und Einführung von OpenProject. Weiterhin
baut finnlabs eine Software-as-a-Service Plattform auf, die eine schnelle Bereitstellung von OpenProject ermöglicht. Die Entwicklung verschiedener Add-Ins
bietet eine leichte Integration in MS Office Produkte. Zu den Kunden von
finnlabs gehören eine Reihe namhafter Unternehmen, wie Siemens, Deutsche
Telekom, congstar, PONS und WDR. Technologieschwerpunkte bei finnlabs sind
Ruby-on-Rails, JS insb. AngularJS, C#/C++, Docker und AWS. Die Teams arbeiten
agil an der Planung und Entwicklung anspruchsvoller Softwarelösungen.
finnlabs bietet als Arbeitgeber eine spannende, eigenverantwortliche Arbeit
mit großen Entwicklungsmöglichkeiten bei exzellenter Vergütung. Ein persön
liches Gespräch und ein Besuch in den finnlabs lohnen sich immer.

Kontakt

| Contact

Finn AG (finnlabs)
Maria M. Barwik (E-Mail: m.barwik@finn.de)
Birthe Lindenthal (E-Mail: b.lindenthal@finn.de)
Rosenthaler Straße 32, 10178 Berlin
Tel.: 030 28 87 77 07

Unternehmensprofil

| Company Profile

Futurice is …
… a great place to work. We develop, design and build innovative digital consumer and business services for all platforms. We are a rapidly growing international
company with 250 people and multicultural teams at sites in Germany, Switzerland, the UK and Finland. Our values are a big part of what makes Futurice a
great place to work. Our company culture is built on personal responsibility,
transparency and openness.
Futurice needs …
… smart people. We are looking for talented, hardworking and passionate people.
We’re looking for people who get things done, share our enthusiasm for lean
service creation and want to build world-class digital services and products for
customers in a wide range of industries.
Futurice offers …
… personal growth and fun. Futurice is an inspiring environment to work in and
offers countless opportunities to learn from your co-workers. Sharing knowledge is
a normal part of everyday life here. Futurice also offers employees the opportunity
to spend time working at any of our offices, regardless of where you’re based.

Kontakt

| Contact

Futurice GmbH, Isabell Pörksen, Senior HR Business Partner
Schützenstraße 6, 10117 Berlin
Tel.: 030 25 56 37 43, Mobile: 0176 10 34 07 28
E-Mail: careers.germany@futurice.com
Web: www.futurice.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Join the Adventure! Let’s change the way people explore the world together!
Motivated. Inspired. Innovative. Curious. History’s greatest explorers and more than
100 GetYourGuiders have a lot in common – a taste for adventure included.
Guided tours. Cooking classes. Sightseeing buses. Canal cruises. There are
a lot of things to do when you’re discovering a new place. The hard part? Figuring out where to start! GetYourGuide collects and categorizes all the world’s
things to do so you research less and do more. Africa to Oceania and back again,
we make it simple for you to find and book an activity that will make your trip —
or your day.
From its founding in 2009, GetYourGuide has grown to be one of the world’s
most successful online travel startups. Backed by leading VC investors Spark
Capital , Highland Capital Partners , and PROfounders Capital , GetYourGuide has
expanded into eighteen global markets and opened offices in Berlin, Zurich,
Las Vegas and Rome and counting.
It’s a big world out there. Let’s go exploring!

Kontakt

| Contact

GetYourGuide Deutschland GmbH
Michaela Voß
Tel.: 030 544 45 94 448
E-Mail: voss@getyourguide.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

About HERE Berlin
HERE, a Nokia company, is a leader in navigation, mapping and location experiences. Berlin is home to HERE´s key R&D center and the place where most
of our innovations are being developed. We combine highly accurate and fresh
maps with cloud technology to enable rich, real-time location experiences in a
broad range of connected devices – from smartphones and tablets to wearables
and vehicles. To learn more about HERE, including our work in the areas of
connected and autonomous driving, visit http://360.here.com
If you want to develop large-scale, globally used software and learn from worldclass engineers, this is the place to be!
To join the HERE team, you are …
… studying in or around Berlin, have a passion for cutting-edge technology
and are searching for an internship or a qualified job besides your studies.
Apply today and kick-off your career in an amazing environment. We offer:
ppInternships
ppWorking-student jobs
ppBSc/MSc Thesis
ppGraduate positions

Kontakt

| Contact

HERE, a Nokia Company
Jan Lorentz
Invalidenstr. 116, 10115 Berlin
E-Mail: careers@here.com
Web: www.here.com/careers

Unternehmensprofil

| Company Profile

Kompetenz, die entlastet
Starten Sie Ihre Karriere bei iteratec, dem Software- und IT-Dienstleister mit der
höchsten Kompetenzdichte. Wir entlasten unsere Kunden durch hochwertige
Beratung und maßgeschneiderte Softwarelösungen. Sehr gerne integrieren wir
junge Hochschulabsolventen in unser Team. Der Schwerpunkt der Tätigkeiten
liegt anfangs im Bereich Softwareentwicklung. Das sind typischerweise Aufgaben
in Kundenprojekten (z.B. bei adidas, BMW, Deutsche Bahn oder Swiss Life), wo
es um die Entwicklung von Individualsoftware geht. Dabei nutzen wir Technologien wie beispielsweise Java, HTML5/JavaScript/Ajax, CSS, Vert.x, Angular.js,
Spring, iOS/Android, REST/Webservices, JavaEE, .NET, Gradle (Groovy), Git, Scrum,
Projektmanagement, Software-Engineering oder Model Driven Development.
Ebenso bieten wir in diesem Umfeld Praktika, Werkstudententätigkeiten und
Abschlussarbeiten. Kurze Entscheidungswege ermöglichen es Ihnen, ab Tag Eins
Ideen und Know-how einzubringen. Wir arbeiten ergebnisorientiert und bieten
flexible Arbeitszeiten – unsere umfangreichen Weiterbildungsmaßnahmen steigern
Ihre Kompetenz und die jährlichen Gehaltsüberprüfungen sorgen für eine faire
und angemessene Bezahlung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Messestand auf der HPI Connect 2015.

Kontakt

| Contact

iteratec GmbH
Christina Hirschauer, Personalreferentin
Inselkammerstraße 4, 82008 Unterhaching
Tel.: 089 61 45 51-311
E-Mail: bewerbung@iteratec.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die IVU Traffic Technologies AG sorgt seit über 35 Jahren mit rund 350 Ingenieuren für einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den großen Metro
polen der Welt. In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig
in Bewegung – eine logistische Herausforderung, die intelligente und sichere
Softwaresysteme voraussetzt. Auf Basis der Standardprodukte der IVU.suite
entwickelt die IVU maßgeschneiderte IT-Lösungen für den öffentlichen Per
sonen- und Güterverkehr und die Transportlogistik.
Für diese Aufgaben suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Softwareentwicklung und Projektarbeit: Kolleginnen und Kollegen mit informatischem Tiefgang und Spaß an komplexen Problemstellungen. Menschen, die den
Gestaltungsspielraumeines international tätigen Mittelständlers schätzen und
die offene Zusammenarbeit mit klugen Köpfen suchen.

Kontakt

| Contact

IVU Traffic Technologies AG
Daniela Gajer-Grundmann, Personalleiterin
Bundesallee 88, 12161 Berlin
Tel.: 030 859 06-0
E-Mail: job@ivu.de, Web: www.ivu.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Mieschke Hofmann und Partner ist als Prozesslieferant eine der führenden
Prozess- und IT-Beratungen. Seit der Gründung im Mai 1996 verzeichnet unser
Unternehmen ein kontinuierliches Wachstum. Mit unserem Beratungsansatz –
Symbiose aus Prozess- und IT-Beratung – und als branchenorientierter Prozessund IT-Beratungsspezialist bieten wir über 250 namhaften Kunden, neben
umfassender IT-Kompetenz, auch tiefgehendes Prozess-Know-How und sind somit
der Prozesslieferant. Dabei fokussieren wir uns auf die Automobilbranche und
übertragen strategische Innovationen auch auf andere Branchen. Auf nationaler
und internationaler Ebene betreuen wir Unternehmen sowohl strategisch als
auch operativ.
Mit umfassender internationaler Projekterfahrung, einem etablierten Partnernetzwerk und unseren internationalen Standorten unterstützen wir unsere Kunden
in ihren internationalen Projekten und Globalisierungsvorhaben.
MHP – Excellence in Management- and IT-Consulting for Automotive.

Kontakt

| Contact

Mieschke Hofmann und Partner
Gesellschaft für Management- und IT-Beratung mbH
HighLight Towers, Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München
Mobil: 0151 40 66 72 26, E-Mail: melanie.dueben@mhp.com
Web: www.mhp.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Der Online-Marktplatz eBay hat Kaufen und Verkaufen im Internet populär
gemacht wie kein anderes Unternehmen. Heute gestaltet eBay Inc. weltweit die
Zukunft des Handels. In Deutschland sind wir etwa 1.000 Mitarbeiter. Bekannte
Marken wie eBay.de, PayPal, mobile.de, brands4friends, eBay Kleinanzeigen,
eBay Commerce Network und Via-Online gehören zu unserem Portfolio. Wir verändern weltweit die Art wie Menschen einkaufen, verkaufen und bezahlen.
Praktikanten, Werkstudenten und Absolventen bieten wir eine Umgebung in der
sie Ideen entwickeln und verwirklichen können. Bei uns zu arbeiten bedeutet
Verantwortung zu übernehmen – ab Tag 1!
Die eBay-Gruppe ist sicherlich kein Startup mehr und doch haben wir bis heute
den Spirit erhalten, Themen voranzutreiben und Innovationen zu verwirklichen.
Wir bieten vielfältige Vorzüge, die sich jeden Tag positiv auf die Arbeit, aber
auch das Leben außerhalb des Berufs und Ihre Zukunft auswirken – ganz egal,
bei welcher Marke, in welcher Location oder Abteilung man arbeitet. Wir wollen
Dich fördern und Dir den bestmöglichen Start ins Berufsleben ermöglichen.
In vielfältigen Projekten kannst Du Deine Ideen einbringen. Anspruchsvolle Aufgaben fordern Dich heraus und hilfsbereite Kollegen helfen immer dann, wenn
es mal nicht weiter geht.

Kontakt

| Contact

mobilde.de/eBay
Benjamin Eckart
Tel.: 030 81 09 72 23
E-Mail: beckart@ebay.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Rocket‘s mission is to become the world‘s largest Internet platform outside
of the United States and China. Rocket identifies and builds proven Internet
business models and transfers them to new, underserved or untapped markets
where it seeks to scale them into market leading online companies. Rocket is
focused on online business models that satisfy basic consumer needs across
four main sectors: e-Commerce, marketplaces, travel and financial technology.
Rocket started in 2007 and has now more than 25,000 employees across its
network of companies, which are active in more than 100 countries across six
continents.

Kontakt

| Contact

Rocket Internet AG
Konstanze Reith, Team Lead Talent Acquisition Tech
Mobile: 0162 290 46 79, Tel.: 030 300 13 18-00
Fax: 030 300 13 18-99
E-Mail: konstanze.reith@rocket-internet.com, www.rocket-internet.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Seit vielen Jahren bürgt der Name SAP für Innovation, Erfolg und Kreativität.
Als führender Anbieter von Unternehmenssoftware und drittgrößter unabhängiger Softwarelieferant der Welt entwickeln wir maßgeschneiderte Unternehmenslösungen für viele Kunden rund um den Globus. Unseren Erfolg verdanken
wir der hohen Qualität unserer Produkte sowie der langjährigen Erfahrung und
dem Know-how unserer Mitarbeiter. SAP trägt damit einen großen Teil zum
Nervensystem der Weltwirtschaft bei. Das Wissen, wie man SAP Software entwickelt, vermarktet, berät oder installiert, ermöglicht es, großen Einfluss auf die
Geschäftsprozesse von Unternehmen zu haben — Effizienz zu steigern, Business
Modelle zu revolutionieren und Mehrwert zu schaffen. Viele Projekte umspannen den Globus — es gibt vom ersten Tag an die Möglichkeit, mit Kollegen aus der
ganzen Welt eng zusammenzuarbeiten. Man trifft jeden Tag Entscheidungen,
die die Karriere beeinflussen und SAP ist eine kluge Wahl, um die Karriere voranzubringen. Eine Tätigkeit beim internationalen Marktführer für Business-Software öffnet Ihnen viele Wege und Chancen. Zum Beispiel durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, durch den Wechsel in andere Abteilungen oder in
unseren Tochterunternehmen im Ausland.

Kontakt

| Contact

SAP SE
Lyly Luong
Recruitment Consultant Talent Acquisition DACH
E-Mail: lyly.luong@sap.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

We are the makers of Wunderlist, the productivity software that helps you get
stuff done in the easiest and most enjoyable way. With 16 nationalities we’re
a very international team of young people that works together as a family of
Wunderkinder towards one common goal and vision: to change the way people
work. We are striving for delivering innovative products on the highest level of
quality, and we put a lot of passion in our work. Simplicity, design, and ease
of use are core values to us and can be found throughout our entire company.
We love what we do and we’re constantly improving as a product and as a team.
With a high level of focus we’re having a lot of fun at work and teach and learn
from each other in a transparent and open company structure. In order to build
an outstanding team of world-class people, this is one of our goals: To build
and support a culture of constant improvement that lets all of us progress and
benefit from working with 6Wunderkinder!

Kontakt

| Contact

6 Wunderkinder GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 32, 10178 Berlin
Bernhard Braun
HR Director
E-Mail: ben@6wunderkinder.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Senacor begleitet mit rund 250 Spezialisten aus den Bereichen Business
IT Beratung, Technologie-Beratung und Software-Entwicklung seit über 10 Jahren
einige der größten und namhaftesten IT-Anwender Zentraleuropas bei der
Gestaltung ihrer IT-Landschaften – Planung, Steuerung und Umsetzung mitunter
der komplexesten Transformationsvorhaben gehören bei Senacor zum Tages
geschäft. In wegweisenden IT-Projekten transformieren wir für Kunden wie z.B.
UniCredit/HVB, Deutsche Post, Deutsche Bank, Daimler, Hypo Real Estate,
Postbank, Esprit und comdirect Bank gewachsene IT-Landschaften. Senacor ist
mit einem seit Jahren durchschnittlichen Wachstum von 20%-30% p.a. eine der
wachstumsstärksten IT-Beratungen im deutschen Mittelstand.
Office Friday gehört zu unserer Firmenkultur. Unsere Mitarbeiter wählen
ihren Office-Standort selbst: neben München, Nürnberg, Frankfurt a. M., Bonn,
Hamburg und Berlin steht zudem Wien zur Auswahl.

Kontakt

| Contact

Senacor Technologies AG
Katharina Hübner, Human Resources
Wieseneckstr. 26, 90751 Schwaig b. Nürnberg
Tel.: 0911 42 44-424, E-Mail: human-resources@senacor.com
Skype: Senacor Human Resources

Unternehmensprofil

| Company Profile

Signavio ist das fünftschnellstwachsende Tech-Unternehmen Deutschlands,
gemäß Deloitte‘s globalem Ranking für Startups. Wir entwickeln spannende
Software, die Unternehmen hilft, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und neu
zu erfinden. Mit unserem neuen Produkt „Signavio Decision Manager“ ermög
lichen wir Unternehmen, ihre Daten für optimale Entscheidungen zu verwenden.
Auch Gartner hat uns letztes Jahr bereits als „Cool Vendor“ eingestuft.
Signavio ist erste Wahl für HPI-Absolventen: jedes Jahr entscheiden sich mehrere
HPI-ler dafür, an einem unserer Standorte Berlin, Sunnyvale oder Singapur Teil
eines herausragenden Teams zu werden. Derzeit sind wir 70 Leute und suchen
vor allem in der Produktentwicklung nach Verstärkung. Hier bieten wir alles
von Praktikum, Werkstudent über Masterarbeiten bis hin zur Festanstellung.

Kontakt

| Contact

Signavio GmbH
Dr. Gero Decker
HPI-Absolvent, Gründer und Geschäftsführer
Tel.: 030 85 62 15 40
E-Mail: jobs@signavio.com
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About Wooga: Founded in 2009, Wooga has become one of the most popular
developers of mobile games in the world. At its headquarters in Berlin, employees
from more than 40 nations develop high quality free-to-play games for a global
audience. Wooga’s focus is on regularly creating hits such as Jelly Splash, Pearl’s
Peril, Diamond Dash and most recently Agent Alice. Over 50 million people play
Wooga’s games every month across multiple platforms.
ppYou like to work in small, agile teams?
ppYou like trust and ownership?
ppYou like traveling the world by just staying in our loft and talking to colleagues
out of more than 40 nations?
ppYou like to shape your career by own educational budget and dedicated days
off for your development?
ppYou like colorful office surrounding, IT of your choice, inspiring colleagues
after work to share music, sports, boardgames or movie nights with?
ppYou consider to be best in your area of expertise?
We should have a Club Mate.

Kontakt

| Contact

Wooga GmbH
Dr. Anne Seebach
Saarbrücker Str. 38, 10405 Berlin
Tel.: 030 521070 523
E-Mail: anne@wooga.com, Web: www.wooga.com

Unternehmensprofil
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Zalando Technology ist die Basis unserer E-Commerce Plattform. Vom Shop über
interne Systeme bis hin zur Logistiksoftware bauen wir auf maßgeschneiderte
Eigenentwicklungen und passen unsere Software in kurzen Zyklen an unsere Prozesse
an. Dadurch sichern wir uns den Wettbewerbsvorteil der Zalando auszeichnet.
In der Entwicklung und dem Systembetrieb setzen wir hauptsächlich auf Open Source
Technologien und arbeiten in kleinen, agilen Teams. Das Technology Department
besteht aus den Bereichen Feature and Platform Engineering, Product Management,
Quality Assurance und Business Intelligence. Zalando Technology stellt sich vor:
tech.zalando.com
Unser Erfolgsrezept: Was du heute bei uns bewirkst, betrifft schon morgen
Millionen Kunden. Bei Zalando hast du die Chance, in einem international schnell
wachsenden Unternehmen an der besten Online Fashion Experience weltweit
zu arbeiten. Und wir bieten dir noch viel mehr:
ppEinsatz von Open Source Technologien
ppDas schnellstwachsende Unternehmen Europas mit dem Besten eines Startups
ppWahl von OS (Linux, MacOS, Windows)
ppLeistungsstarke Arbeitsplatz-Hardware (8 GB RAM, SSD Festplatten, 2x 24“ Monitor)

Kontakt

| Contact

Zalando Technology
Juliane Krüger
E-Mail: campus@zalando.de
Blog: tech.zalando.com

Hasso-Plattner-Institut
Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH an der Universität
Potsdam (HPI) betreibt exzellente Lehre und praxisnahe Forschung auf dem
Gebiet des IT-Systems Engineering. Wir beschäftigen uns aus ingenieurwissenschaftlicher Perspektive mit den Grundlagen und Anwendungen großer, hochkomplexer und vernetzter Systeme der Informationstechnologie. Zusätzlich
widmen wir uns in Lehre und Forschung auch dem Design Thinking, einer erfolgreichen Innovationsmethode. Dank des großen Engagements unseres Stifters
Prof. Hasso Plattner herrschen bei uns optimale Studien- und Arbeitsbedingungen — am Hauptstandort Potsdam, bei unserem Schwesterinstitut an der Stanford
University in Palo Alto (Silicon Valley), aber auch an unserem Forschungskolleg
mit seinen internationalen Außenstellen.
Die Fachwelt honoriert unsere Leistungen: Bei Hochschulvergleichen rangieren
wir regelmäßig in der Informatik ganz oben. Laut neuestem CHE-Hochschulranking
gehört das HPI zu den fünf besten Anbietern von Informatikstudiengängen im
deutschsprachigen Raum.

Kontakt
Hasso-Plattner-Institut
Hasso-Plattner-Institut
IT-Systems Engineering | Universität Potsdam
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3
D-14482 Potsdam
Team HPI Connect/Unternehmenskontaktmesse
Tel.: 0331 5509-107
E-Mail: connect@hpi.de
www.hpi.de/connect
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