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HPI Connect Messe 2021: IT-Speed-Dating at its best! 

Ihr wollt einen schnellen Überblick über Eure Karrierechancen erhalten? Die HPI 

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

Alumni des Hasso-Plattner-Instituts! Im „Speed-Dating-Verfahren“ stellen sich die 

Aussteller allen Teilnehmer:innen je ca. sechs Minuten lang vor und informieren  

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

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

ersten Kontakt zwischen Studierenden und Unternehmen individuell zu vertiefen.

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 

Ver anstaltungsankündigungen. Gemeinsam mit dem  Studierendenklub „Connect“ 

organisieren wir jedes Semester vielfältige Karriere-Events. Unternehmen stellen 

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

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. 

Die HPI Connect Messe ist eine gemeinsame Veranstaltung des Hasso-Plattner- 

Instituts und der HPI Academy.

www.hpi.de/connect

www.hpi-academy.de

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 bei unseren Karriereevents interessante Unternehmen und potenzielle 

Arbeitgeber kennen

pp Entdeckt neue Karrieremöglichkeiten

pp Erfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt HPI-Gründer:innen 

und HPI Alumni Startups kennen
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Zeitplan

15.30 Uhr Begrüßung

15.40 Uhr Speed-Dating, Runde 1

17.25 Uhr Pause

17.50 Uhr Speed-Dating, Runde 2

19.35 Uhr  Open Room — individueller Besuch der Messestände

ca. 20.30 Uhr  voraussichtliches Ende

Ausstellende Unternehmen der HPI Connect Messe 2021

pp Adevinta (eBay Kleinanzeigen,  

mobile.de, MoVe)

pp Axel Springer National Media & Tech 

pp Bundesministerium des Innern,  

für Bau und Heimat 

pp Biotronik 

pp Capgemini 

pp Celonis

pp Cimt objects ag 

pp D4L data4life 

pp DB Systel GmbH 

pp DIN e.V.

pp Enersis 

pp Firebolt

pp Futurice

pp GSP Sprachtechnologie

pp Helios IT Service

pp Idealo

pp IVU Traffic Technologies

pp Klarna

pp Netlight

pp Optimal Systems

pp QuantCo 

pp Qt Company 

pp SAP 

pp Sprylab Technologies 

pp Volkswagen

pp Zalando

Ihre Sicherheit ist unser oberstes Gebot 

Um die Sicherheit aller Teilnehmer:innen bei der HPI Connect Messe zu gewährleisten, 

wird diese unter Berücksichtigung der AHA- und 3G-Regel durchgeführt.

An der Messe dürfen nur Personen 

teilnehmen, die getestet, geimpft oder 

genesen sind (3G-Regel).

Alle Teilnehmer:innen tragen einen 

medizinischen Mund- und Nasenschutz.

Unsere Räume werden  

regelmäßig gelüftet.

Unsere Räume erlauben die  

Einhaltung des Sicherheitsabstandes 

von mindestens 1,5 Metern.

Desinfektionsmittel stehen  

selbstverständlich zur Verfügung.

Vor Ort sorgen unsere Mitarbeiter:innen 

für einen reibungslosen Ablauf  

und achten auf die Einhaltung der 

Hygienestandards.

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1,5 m
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Axel Springer National Media & Tech GmbH & Co. KG
Axel-Springer-Straße 65
10969 Berlin 
join@axelspringer.com

eBay Kleinanzeigen GmbH - mobile.de GmbH
Albert-Einstein-Ring 26
14532 Europarc Dreilinden-Kleinmachnow
https://jobs.ebayclassifiedsgroup.com

Axel Springer National Media & Tech ist ein Unternehmen der Axel Springer SE.  

Als zukunftsorientiertes Medien- und Technologieunternehmen sind wir das starke 

Fundament der nationalen Medienmarken von Axel Springer und unterstützen  

diese mithilfe innovativer Technologien dabei, auch künftig eine Vorreiter-Rolle  

im digitalen Journalismus einzunehmen. Zu unseren nationalen Medien gehören 

über 60 Produkte von mehr als 25 Marken - darunter mit BILD und WELT zwei der 

größten und bekanntesten Nachrichtenangebote Europas.

Gemeinsam mit unseren mehr als 500 Mitarbeitenden verwandeln wir Journalis-

mus in das, was wir Next Level Publishing nennen – ein Business, das sich durch 

Innovation und schnellen Wandel stetig weiterentwickelt. Wir verstehen uns als  

ein starkes Ökosystem für all unsere Marken und erschaffen gemeinsam in inter-

disziplinären Teams einzigartige Lösungen und kundenorientierte Produkte. Von 

Frontend und Backend über Cybersecurity bis hin zu UX Design – wir suchen neue 

Kolleginnen und Kollegen, denen von unserem schnellen Wandel nicht schwindelig 

wird und die Lust haben, herausragende Produkte zu entwickeln. Bei uns kannst  

du deine eigenen Ideen von Anfang an einbringen, erste Projekte eigenständig 

übernehmen und dich mit unseren Tech-Experten weltweit vernetzen.

Du bist ein Game Changer und hast Lust, unsere nationalen Medienmarken gemein-

sam mit uns auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns darüber sprechen, wie 

dein Weg in die Axel-Springer-Gruppe aussehen kann.

Only a bike ride away from the Hasso Plattner Institute, our companies eBay Klein-

anzeigen and mobile.de residing in Dreilinden are shaping the future of sustainable 

e-commerce. In addition, our dedicated Motors Vertical (MoVe) team operates from 

Berlin-Friedrichshain and Amsterdam for international online vehicle marketplaces.

As part of Adevinta we are building powerful online platforms using the latest 

 technologies and methods. Our websites and apps help people find whatever 

they’re looking for in their local communities – whether it’s a job, an apartment,  

a sofa, a car, a concert ticket, financial services or new friends. Every connection 

made or item found, makes a difference by creating a world where people share 

more and waste less. People who want to connect and trade visit our sites 

because they’re fun, easy to use and built on trust. 

To further advance and grow we need: you! We need software developers and 

 testers. We need data engineers and designers. We need analysts and business 

developers. 

If you are looking for a company with a phenomenal atmosphere based on trust  

and honesty, with a forward-thinking culture and passion for collaboration,  

with several social team activities online and offline, then come join the team!

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Kontakt  |  ContactKontakt  |  Contact
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BIOTRONIK Corporate Services SE
Woermannkehre 1
12359 Berlin 
(030) 68 90 53 52 7 
guido.seidenbecher@biotronik.com

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Alt Moabit 140
10557 Berlin
personalgewinnung@bmi.bund.de 

BIOTRONIK ist führender Hersteller kardio- und endovaskulärer Implantate und 

Katheter für Herzrhythmusmanagement, Elektrophysiologie und Vaskuläre Inter-

vention. Als weltweit tätiges, inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in 

Berlin entwickeln, produzieren und vertreiben wir qualitativ hochwertigste Medizin-

produkte auf dem neuesten Stand von Technologie und Forschung. Unser Erfolg 

basiert auf der Kompetenz und der ergebnisorientierten Zusammenarbeit unserer 

Mitarbeiter.

Unsere Produkte helfen dem Arzt, Leben zu retten und die Lebensqualität der 

Patienten zu verbessern.

Eins unserer Markenzeichen ist die enge Zusammenarbeit mit Experten aus  

Klinik und Forschung. Damit verkürzen wir den Weg von der ersten Idee bis zum 

serienreifen Produkt.

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ist ein moderner  

und attraktiver Arbeitgeber, der seinen rund 2.200 Beschäftigten viel fältige inter-

essante Aufgaben und optimale Arbeitsbedingungen in Berlin und Bonn bietet.  

Wir sind übrigens die erste Bundesbehörde, von der Sie sich auf der HPI Connect 

Messe persönlich ein Bild machen können.

Wer uns kennenlernt, merkt schnell, dass BMI anders ist als die stereotype 

 Vor stellung von „Behörden und Beamten“. Als Organisation bieten wir alle  

Vorzüge eines öffentlichen Arbeitgebers; wir gehen dabei auf die Bedürfnisse  

der  Beschäftigten ein. Die Aufgaben des BMI sind vielfältig und prägen das  

Zusammenleben der Menschen. Ein wichtiger Aspekt bei nahezu allen Themen  

des Hauses sind die digitale Gesellschaft und digitale Verwaltung.  

Schließlich ist der Innen minister der sogenannte Digitalisierungsminister.

Auf Schlips und Kragen können wir gern verzichten, manchmal ist es aber durchaus 

hilfreich. Unsere Teams bestehen vor allem aus Verwaltungsfachleuten und Juristen, 

vermehrt und wo erforderlich auch aus Spezialisten mit technisch geprägten 

Abschlüssen wie Informatikern. Schließlich wollen wir unserem Anspruch gerecht 

werden, eine in jeder Hinsicht einwandfreie Arbeit abzuliefern. Die Innenpolitik 

betrifft alle Gesellschaftsbereiche und alle Bürgerinnen und Bürger. Wir freuen uns 

auf Ihren Beitrag dazu!

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Kontakt  |  ContactKontakt  |  Contact

Behördenprofil  |  Organizational Profile 
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Celonis SE
Theresienstr. 6
80333 München
j.hense@celonis.com

Capgemini
Olof Palme Str. 14 
81829 München 
valentina.kostic@capgemini.com

Celonis (founded in 2011) is the leader in Execution Management Systems (EMS) 

that lifts barriers to execution capacity to maximize business performance. 

Since June 2021, Celonis counts as a Decacorn, having raised $1 billion in our most 

recent funding round, valuing the company at more than $11 billion. Powered by  

its market-leading process mining core, the Celonis EMS helps companies manage 

every facet of execution management from analytics, to strategy and planning, 

management, actions and automations. 

At Celonis, we believe that every company can unlock their full execution capacity.

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und  

IT-Beratung, Technologie-Services und Digitaler Transformation. Als ein Wegbereiter 

für Innovation unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen 

Herausforderungen rund um Cloud, Digital und Plattformen. Auf dem Fundament 

von über 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem branchenspezifischen Know-how 

hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür steht  

ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäfts-

betrieb zur Verfügung.

Wir sind fest davon überzeugt, dass der geschäftliche Wert von Technologie  

von und durch Menschen entsteht. Besonders das Prinzip der „Collaboration“ mit 

Kunden und die gemeinsame Entwicklung von Lösungen stehen im Zentrum  

unserer  Philosophie. Unsere Projektteams organisieren sich nach dem Team-

flow-Prinzip: Für jedes Projekt werden die Experten in neuen Teams zusammen-

geführt – intuitiv und effizient. Mehr über Capgemini erfahren Sie auf unserer 

Website: www.capgemini.com/de-de/karriere/ueber-uns 

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Kontakt  |  ContactKontakt  |  Contact
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cimt objects ag
Meßberg 4
20095 Hamburg
(040) 53 30 23 55
sina.breskas@cimt-ag.de

D4L data4life gGmbH
Charlottenstraße 109
14467 Potsdam 
hr@data4life.care

Data4Life ist eine gemeinnützige Organisation, die aus einem Forschungsprojekt 

(unter dem Namen Gesundheitscloud) des Hasso-Plattner-Institut für Digital 

Engineering gGmbH hervorgegangen und von der Hasso Plattner Foundation finan-

ziert ist. Data4Life hat sich zum Ziel gesetzt, durch Technologie und Daten dazu 

beizutragen, dass Gesundheitsversorgung und -forschung verbessert werden und 

es Menschen ermöglicht wird, ihre Lebensqualität selbstbestimmt zu steigern. 

Durch die Entwicklung innovativer, datenbasierter, digitaler Lösungen verbessert 

Data4Life für Wissenschaftler und Ärzte den Zugang zu der wachsenden Menge an 

Gesundheitsdaten auch aus dem nicht-klinischen Alltag. Gleichzeitig verhilft 

 Data4Life den Menschen zu einem besseren Verständnis ihrer persönlichen Gesund-

heitsdaten, zu gesundheitsbewussten Entscheidungen und damit zu einer höheren 

Lebensqualität. 

Seit März 2020 hat Data4Life gemeinsam mit der Berliner Charité verschiedene 

Lösungen für einen besseren Umgang mit Covid-19 entwickelt und Studien 

 ermöglicht. Angebote wie die „CovApp“ oder eine digitale Lösung zur Übermittlung 

von Testergebnissen für die Berliner Flughäfen wurden inzwischen mehrere 

 Millionen Mal in insgesamt über 150 verschiedenen Ländern genutzt. Das rund 

100-köpfige Team arbeitet an Standorten in Europa (Potsdam, Berlin, Barcelona) 

und Singapur.

Die cimt ag ist ein international agierendes IT-Beratungsunternehmen mit  

Schwerpunkten in Digitalisierung, Data Management und Business Analyse.  

Mit 220 Mitarbeitern unterstützen wir branchenunabhängig unsere Kunden  

bei ihren Herausforderungen. Unsere Lösungsansätze reichen von der Modellie-

rung über die individuelle Beratung bis hin zur Anpassung und Entwicklung  

mittels Java-Technologien.  

Nur als Team sind wir erfolgreich - Jeder zählt durch seine Stärken und sein  

Wissen. Ein permanenter Austausch auf Augenhöhe bringt Dich in Deiner  

persönlichen Weiterentwicklung und uns gemeinsam als Firma weiter. Das ist  

für uns genauso selbstverständlich wie eine gelebte Work-Life-Balance. 

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Kontakt  |  ContactKontakt  |  Contact
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DIN e.V.
Burggrafenstraße 6
10787 Berlin-Tiergarten 
(030) 26 01 20 88
Lidija.Gotovac@din.de

DB Systel GmbH
Jürgen-Ponto-Platz 1
60329 Frankfurt 
(069) 26 54 40 62
lisa.gravelius@deutschebahn.com

Das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN) ist die unabhängige Plattform für 

Normung und Standardisierung in Deutschland und weltweit. Als Partner von 

Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft trägt DIN wesentlich dazu bei, die Markt-

fähigkeit von innovativen Lösungen durch Standardisierung zu unterstützen –  

sei es in Themenfeldern rund um die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesell-

schaft oder im Rahmen von Forschungsprojekten. Rund 35.500 Experten aus 

Wirtschaft und Forschung, von Verbraucherseite und der öffentlichen Hand bringen 

ihr Fachwissen in den Normungsprozess ein, den DIN als privatwirtschaftlich 

organisierter Projektmanager steuert. Die Ergebnisse sind marktgerechte Normen 

und Standards, die den weltweiten Handel fördern und der Rationalisierung, der 

Qualitätssicherung, dem Schutz der Gesellschaft und Umwelt sowie der Sicherheit 

und Verständigung dienen.

Zur DIN-Gruppe gehören der Beuth Verlag sowie die DIN Software GmbH.  

Besuche uns unter: 

www.din.de

www.beuth.de 

www.dinsoftware.de

Wir freuen uns auf Dich!

Die DB Systel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist hundertprozentige Tochter der 

DB AG und Digitalpartner für alle Konzern-Gesellschaften.

Mit unserem ganzheitlichen, kundenspezifischen Angebot, das höchsten IT- 

Standards entspricht, treiben wir die Digitalisierung aller Gesellschaften der DB AG 

erfolgreich, integrativ und wertschaffend voran. Dafür entwickeln wir effektive  

und effiziente Kundenlösungen auf Basis innovativer Themen wie Cloud, Big Data, 

Internet of Things und künstliche Intelligenz. Als langfristiger Partner bringen  

wir fundierte Bahn- und IT-Kompetenz ein und agieren anbieterneutral für die 

gemeinsame Zielsetzung. An unseren Hauptstandorten Frankfurt, Berlin und Erfurt 

sind aktuell ca. 5.100 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

Als Digitalpartner der Bahn arbeitet die DB Systel in dynamischen und sehr komple-

xen Umfeldern. Wir glauben, dass die Mobilität der Zukunft durch die Digitalisierung 

bestimmt und von Menschen gestaltet wird.

Deshalb setzen wir als Unternehmen auf agile Arbeitsweisen und selbstorganisierte 

Teams in unternehmensweiten Netzwerken, um flexibel zu sein, Dinge auszupro-

bieren und sich schrittweise erforschend der Lösung zu nähern. Diese neuen Arbeits-

weisen setzen ein Miteinander auf Augenhöhe und Eigenverantwortung voraus.  

Um das zu unterstützen, verteilen wir beispielsweise die Führungsaufgaben auf drei 

verschiedene Rollen im Team.

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Kontakt  |  ContactKontakt  |  Contact
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enersis europe GmbH
Albert-Einstein-Ring 11
14532 Kleinmachnow 
(033203) 84 94 24
monica.breitkreutz@enersis.de

Firebolt
HaArba‘a St 30
6473926 Tel Aviv-Yafo 
Israel
or@firebolt.io

Firebolt is a major shake-up to the cloud data warehouse space. So far, we’ve built 

the fastest, most scalable, and most hardware efficient cloud data warehouse in  

the market, by far, and have helped some of the most data-forward companies in the 

world with their biggest data challenges. But this is just the beginning. We are a 

strong team of world-class data experts, led by ex-founders from Sisense and Looker. 

With $164M of recent funding by top VCs, we are poised to grow quickly and change 

how we work with data and what can be done with data. 

Firebolt is building a high-performance database team in Germany. Our office is 

located in Munich, but if you want to work remotely that’s great as well.

Our full-fledged SQL engine built in C++ provides countless challenges across  

the whole stack. In order for us to succeed in our mission, we are hiring the very 

best talent and would be happy to have you with us!

Du willst einen anspruchsvollen Job mit Sinn? 

 

Dann bist du bei uns genau richtig. Bei enersis hast du die Möglichkeit, mit deinem 

Impact einen großen Beitrag zur Rettung der Welt beizutragen! 

 

#Klimaschutz #wirrockendieEnergiewende #digitaltwin #KI #jobwithpurpose

 

enersis bringt Intelligenz in die Energiewirtschaft. enersis entwickelt und betreibt 

eine digitale Plattform zur Planung und Simulation der Energiewende. Durch daten-

basierte Erkenntnisse unterstützen wir Energieversorger und Städte bei einer 

effizienten Dekarbonisierung und führen unsere Kunden auf dem schnellsten Weg 

in die klimaneutrale Zukunft.

 

Wir sind Vorreiter auf diesem Gebiet, arbeiten mit den neusten Technologien und 

kultivieren unser Miteinander. Teamwork ist bei uns kein Buzzword! Teamwork  

wird jeden Tag gelebt. Es werden keine Egos poliert, hier werden Lösungen gefunden, 

denn wir haben ein höheres Ziel und wir wissen, dass wir mit Hochleistung und 

Menschlichkeit sehr viel mehr erreichen können.

 

Bei uns findest du Energie-Lovers, Daten-Gurus, Climate-Gretas, Development-  

Nerds und Magic-Creators als bunt gemischtes Team. Wer bist du? Was willst du? 

Was bist du bereit zu geben?

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 
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Futurice GmbH
Bergmannstr. 5
10961 Berlin 
0151 61089907
katharina.schuette@futurice.com

GSP Sprachtechnologie GmbH
Teltowkanalstr. 1
12247 Berlin 
jobs@gsp-berlin.de

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

konzept bei. GSP hat es sich zur Aufgabe gemacht, innovative und zuverlässige 

Komplettsysteme der Fahrgastinformation, -sicherheit und -unterhaltung für den 

Schienenverkehr zu entwickeln. Technologische Marktführung und Innovation  

sind der Antrieb für alles, was wir tun – hiervon profitieren Hersteller, Verkehrsbe-

triebe, Fahrgäste, Städte und die Umwelt. 

Wir entwickeln seit über 35 Jahren in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden, 

und mit Know-how und Beratungskompetenz, komplexe Soft- und Hardware für den 

ÖPNV und bieten z.B. individuelle Lösungen für Siemens und Alstom. Dabei geht  

es u.a. um testgetriebene Entwicklung, Continuous Integration und Delivery, Clean 

Code, Microservices-Architekturen sowie Agile Methoden. Wir erscheinen vielleicht 

wie ein Embedded-System-Hersteller, aber jedes Fahrzeug enthält ein heterogenes, 

verteiltes System aus mehr als 50 IP-basierten Geräten. Um dieses Biest mit Soft-

ware Design und Hochsprachen zu zähmen, arbeiten bei uns Profis mit Profis - agile 

Teams, kurze Wege, zukunftsweisende Technologien und viel Gestaltungsspielraum 

warten auf Dich und Deine Ideen, um den ÖPNV noch komfortabler, sicherer und 

attraktiver zu machen. 

Egal ob Expert:in, Berufseinsteiger:in oder Student:in - gemeinsam bewältigen wir 

die anspruchsvollsten Projekte. Fahrzeughersteller und Verkehrsbetriebe setzen 

weltweit auf unsere Informations- und Kommunikationssysteme - wir setzen auf Dich! 

WE’RE FUTURICE. We help forward-thinking organizations develop resilience and 

take control of their futures.

We bring together strategy, design, engineering and data to produce results. We 

help clients put data to work, rethink customer experiences, or design entirely new 

business models. We unleash a culture of innovation and create digital products  

and services that make companies and societies future capable. We work across 

industries – from mobility to energy, retail to finance, health and media to construc-

tion and much more. We collaborate closely with our clients - on-site and remotely. 

FUTURICE NEEDS ... Smart and passionate people, who get things done, share our 

enthusiasm for working lean and want to build transformational digital services and 

products for the world’s leading businesses.

FUTURICE OFFERS … Personal growth and fun. We offer an inspiring environment 

alongside countless professional opportunities to learn from your co-workers, across 

all our sites. Sharing knowledge is a normal part of everyday life here, thus Futurice 

offers employees the opportunity to spend time working at any of our offices, 

regardless of where they are based. Our team comprises over 600 experts, and we 

have offices in Berlin, Helsinki, London, Munich, Stuttgart, Stockholm and Tampere.

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 
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Helios IT Service GmbH
Schwanebecker Chaussee 50
13125 Berlin 
hit-karriere@helios-gesundheit.de

idealo Internet GmbH 
Zimmerstraße 50
10888 Berlin
recruiter@idealo.de

Idealo is a Berlin-based internet success story. Founded in 2000, we started with 

the mission of helping our users to make the best online buying decisions.

Today, we are one of the leading product and price comparison platforms in Europe 

and one of the largest portals in the German e-commerce market. We achieved this 

by obtaining more than 1.9 million page impressions per day, 50.000 connected 

Online-Shops, and over 400 million product offers. With a strong focus on conve-

nience, transparency, and technological expertise, we enable our partners to grow 

their business on idealo as a high-quality traffic and sales driver. With our travel 

price comparison platform, we are active in over ten countries.

As a member of our team, you can look forward to working with a large degree of 

freedom in an international and inspirational environment. We are located in the 

heart of Berlin and offer a unique idealo spirit. Your ideas are the driving force that 

moves our business forward. Not only our product portfolio is diverse, but also the 

people who work on it. We want you just as you are – regardless of origin, religion, 

gender, sexual orientation, or a degree of disability.

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

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

Im innovativen Umfeld der Healthcare IT übernehmen wir, neben dem Betrieb 

unserer Rechenzentren, die Projekt- und Anwendungsbetreuung von Krankenhaus-

informationssystemen, digitaler Bildverarbeitung sowie eHealth-Lösungen.  

 

Bringen Sie Ihre Ideen ein und gestalten die Digitalisierung des Gesundheitswesens 

im Helios-Team aktiv mit!

Sie wissen, was Sie können? Ihr Talent braucht den richtigen Raum! Starten Sie  

mit Helios in Ihre Zukunft und informieren sich über unsere aktuellen Karriere-

möglichkeiten unter: https://www.helios-gesundheit.de/karriere/

Helios Deutschland und Quirónsalud gehören zum Gesundheitskonzern Fresenius.

Unternehmensprofil  |  Company Profile Unternehmensprofil  |  Company Profile 
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IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
job@ivu.de

Klarna Bank AB
Chausseestraße 117
10115 Berlin
burkhard.reffeling@klarna.com

Klarna was founded in 2005 in Stockholm and is one of the fastest-growing fintech 

companies in the world, set on a journey to define the future of how we purchase 

things. Klarna is providing payment and shopping solutions for 90 million consumers 

across over 250,000 merchants in 17 markets with more to follow.

 

We offer a smoooth one-click purchase experience that lets consumers pay where, 

when and how they prefer. We‘ve become Europe‘s highest valued private fintech 

and grow our turnover by 40% each year. Today, we have over 4000 employees  

and hire more than 1,500 people a year. Our offices are spread over 3 continents 

and are staffed by 100+ nationalities.

Ways of working

We turned the traditional corporate hierarchy upside down. We split the company 

into hundreds of start-ups, each with its own problem space and the freedom to 

steer. Today we have over 450 start-ups, and each is filled with the mix of compe-

tences needed to deliver success. To ensure we‘re pulling in the same direction, 

we‘re guided by our customer obsession and our mission to make paying as simple, 

safe, and above all, smooth as possible.

IVU Traffic Technologies sorgt seit über 45 Jahren mit mehr als 700 Ingenieuren  

für einen effizienten und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr. Als kontinuier-

lich wachsendes IT-Unternehmen in einem wachsenden Markt entwickelt die IVU 

inte grierte Standardprodukte, die alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen 

abdecken: von der Planung und Disposition über die Betriebssteuerung, das Ticke-

ting und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen.  

In enger Partnerschaft mit unseren Kunden führen wir anspruchsvolle IT-Projekte 

zum Erfolg und sorgen so für zuverlässige Mobilität in den Metropolen der Welt.

IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE.

Für diese Aufgaben suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Soft-

wareentwicklung und Projektarbeit: Kolleginnen und Kollegen mit informatischem 

Tiefgang und Spaß an komplexen Problemstellungen. Menschen, die den Gestal-

tungsspielraum eines international tätigen Mittelständlers schätzen und die offene 

Zusammenarbeit mit klugen Köpfen suchen. Mehr über uns und unsere Systeme 

erfahren Sie unter: www.ivu.de 
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Optimal Systems GmbH
Cicerostraße 26
10709 Berlin 
job@optimal-systems.de

Netlight Consulting GmbH
Judith Sommerfeld 
Danziger Str. 76
10405 Berlin 
judith.sommerfeld@netlight.com

Software für Macher*Innen

Software-Entwicklung ist keine Raketenwissenschaft. Obwohl – ein bisschen  

Mathe ist schon dabei. Und wenn das Ergebnis gut wird, darf man sogar ein bisschen 

abheben. Das alles weißt Du, denn Du kennst das kleine 1x1 der Tech-Branche.  

Und das große 1x1? Das bringen wir Dir bei! Wir sind ein Software-Mittelständler 

aus Berlin. Bei uns arbeiten über 500 Menschen an 16 Standorten in vier Ländern. 

Unser Herz schlägt für Enterprise Content Management-Software. Das sind Lösungen, 

mit denen Unternehmen, Ämter und Krankenhäuser ihre Daten papierlos in den  

Griff bekommen. Wir suchen in verschiedenen Bereichen nach Verstärkung; von der 

Softwareentwicklung über das Projektmanagement und Consulting sowie in unserem 

IT-Support und im kaufmännischen Bereich bieten wir eine breite Auswahl an 

coolen Jobs. Auch Berufseinsteiger:innen und Young Professionals bieten wir die 

Möglichkeit auf eine berufliche Laufbahn im Software-Sektor.

Worauf Du Dich freuen kannst:

Dein Start: unbefristete Arbeitsverträge, Welcome Days, Pat:innen, Onboarding- 

Programme; Gesundheit: Fahrrad-Leasing, Fitnesstraining & Gesundheitsberatung 

und -workshops; Flexibilität und Zukunft: flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, 

remote oder im Home-Office zu arbeiten, betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss zu 

Kitakosten, Englischkurse & Fortbildungen; Gemeinschaft und Freizeit: Corporate 

Benefits, abwechslungsreiche Teamevents & Poolwagen zur privaten Nutzung u.v.m.

WHO WE ARE

Netlight is an independent Swedish tech consultancy providing high-quality  

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

health care, fintech); today we employ more than 1600 people.

 

WHAT WE DO

Netlight offers a comprehensive range of technical competence and domain 

knowledge from implementation to management. By taking on several roles  

in software engineering and IT management we realize cutting-edge solutions.  

To drive innovation and tackle business critical challenges all projects are  

conducted in close collaboration with our clients.

 

HOW WE WORK

Netlight is about creating together and caring about each other. Inclusiveness, 

diversity, and trust are fundamental for this to work, as everyone is contributing  

to the living culture. Our culture is based on knowledge-sharing and the passion  

to learn from each 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 throughout their career. An open feedback culture is crucial for all 

individuals to become the best version of themselves.
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QuantCo
Oranienstraße 91
10969 Berlin
join@quantco.com

Qt Company GmbH
Erich-Thilo-Straße 19
12489 Berlin
aga.giec@qt.io

The Qt team and Qt technology is helping industries to build next generation 

 solutions for cars, futuristic dashboards for ships, analyze satellite images, visualize 

meteors, create design with 3D, save lives through medical devices and sense 

movements with IoT devices. And this is just a start. These are only a fraction of 

areas where the Qt technology is used. Qt Group (Nasdaq Helsinki: QTCOM) is a 

global software company with a strong presence in more than 70 industries and is 

the leading independent technology behind millions of devices and applications. 

Qt is used by major global companies and developers worldwide, and the technology 

enables its customers to deliver exceptional user experiences and advance their 

digital transformation initiatives. The company’s net sales in year 2020 totaled 

79,5 mio € which is exponential growth from year 2019 (58.4 mio €) and it employs 

some 440 people. To learn more, visit http://qt.io.

QuantCo leverages expertise in data science, engineering, and economics to  

help organizations turn data into decisions. Headquartered in Boston, QuantCo has 

offices in San Francisco, Berlin, Cologne, Karlsruhe, Munich, and Zurich.

QuantCo was founded by four Harvard and Stanford PhDs. Our team of one hundred 

economists, data scientists, software engineers, and machine-learning experts 

 creates tangible economic impact by pairing state-of-the-art data expertise with 

business acumen.

Our product line includes algorithmic pricing, data-driven claims management, and 

high-dimensional forecasting solutions. Our customers include some of the largest 

financial, retail, and healthcare organizations in Europe and the US.

We are excited about writing code that affects millions of people and impacts 

 billions of dollars. If you feel the same way, we look forward to hearing from you:

join@quantco.com
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Hi! Wir sind SPRYLAB aus Berlin. Wir entwickeln digitale Plattformen für Geschäfts-

modelle der Zukunft.

Corporates, Tech-Riesen und Startups nutzen das gewaltige Potential digitaler 

Plattformen gleichermaßen, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen. Wir sind ein 

Team aus über fünfzig Innovatoren, Strategen und Entwicklern, die sich zum  

Ziel gesetzt haben, bahnbrechende Plattformlösungen innerhalb kürzester Zeit  

auf den Markt zu bringen.

Bei uns werden Projekte agil in Scrum-Teams und in enger Zusammenarbeit mit 

Kunden umgesetzt. Dabei sind wir nicht auf einen Tech-Stack festgelegt, sondern 

nutzen die passenden Tools für jedes individuelle Projekt. Neben Klassikern wie 

Backends auf Basis von SpringBoot, Django und Node.js sowie TypeScript und 

React&Redux im Frontend setzen wir in unseren Projekten auch Machine Learning 

(NLP) und Blockchain-Technologien ein. Deployed wird mit Docker, Kubernetes 

oder Serverless auf den gängigen Cloudanbietern.

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

studenten (w/m/d) die unser Team als Frontend/Backend/Fullstack-Entwickler 

verstärken. In unserem sonnigen Office am Wittenbergplatz erwarten dich 

 modernes Equipment, Obst und Mate, flache Hierarchien, großartige Kollegen  

und individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten.

Sprylab technologis GmbH
Keithstr. 2-4
10787 Berlin 
(030) 23 62 58 95 0
hello@sprylab.com

SAP SE
Konrad-Zuse-Ring 10
14469 Potsdam 
icp.recruiting@sap.com

SAP – Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und Europas größtes IT- 

Unternehmen – blickt bereits auf fast 50 Jahre Unternehmensgeschichte zurück.  

Viele motivierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt entwickeln permanent das 

 Produktportfolio weiter und passen es mit Leidenschaft den sich rapide ändernden 

Markt- und Kundenanforderungen an. 

Das SAP Innovation Center Potsdam bietet dabei einen Entfaltungsspielraum,  

in dem interdisziplinär aufgestellte Teams aus Entwicklern, Designern, Produkt-

experten und Business Developern selbst zu Entrepreneuren werden und ihre 

Projekte selbständig von der Idee bis zur Markteinführung vorantreiben. Hier 

 werden unkonventionelle Ideen erforscht, entwickelt und schließlich in markt-

reife Anwendungen umgesetzt. Ziel ist es, neue Märkte, Geschäftsmodelle und 

disruptive Technologien für SAP zu erschließen, zum Beispiel in den Bereichen 

Cloud Innovation und Machine Learning. 

Deine Vorteile? On-the-job Learning mit kompetenten Kollegen, zahlreiche 

 Weiterbildungsmöglichkeiten, internationale Teamarbeit und Spaß bei der Arbeit 

durch verantwortungsvolle und spannende Projekte!
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Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Hannover 
(05361) 93 63 63
onlinebewerbung@volkswagen.de

Zalando SE
Tamara-Danz-Str. 1
10243 Berlin 

Zalando is Europe’s leading online platform for fashion, connecting customers, 

brands, and partners across 20 markets. We drive digital solutions for fashion, 

 logistics, advertising and research, bringing head-to-toe fashion to more  

than 42 million active customers through diverse skill-sets and interests with 

employees from over 130 nations.

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

des Automobilbaus konsequent voran – mit dem Fokus auf Elektromobilität, autono-

men Fahren, die digitale Transformation unserer Marke sowie Smart Mobility. 

Die IT ist das digitale Rückgrat von Volkswagen. Dabei bilden intelligente, digital 

vernetze Systeme die Grundlage zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Arbeits- 

und Fertigungabläufe. Bei fast allen großen Zukunftsthemen spielen Software und 

Cyber Security eine zentrale Rolle. Daher entwerfen wir in agilen Arbeitsumgebungen 

IT-Lösungen, die das Leben der Menschen nachhaltig verbessern. Wir verbinden 

Millionen von Menschen – Mitarbeiter, Händler, Lieferanten, Kunden – rund um den 

Globus anhand modernster Technologien. 

Hast du Lust und Mut, auf ein immer digitaler werdendes Umfeld und auf Veränderung 

statt Routine? Dann gehe mit uns in die Zukunft und betrete unbekanntes Terrain. 

Derzeit arbeiten weltweit rund 200.000 Menschen bei Volkswagen. Und wir wollen, 

dass du eine/-r davon wirst.
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Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut 

Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlands universitäres 

 Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering. 

Mit dem Bachelorstudiengang IT-Systems Engineering bietet die gemeinsame 

Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschland-

weit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Infor-

matikstudium an, das von derzeit rund 700 Studierenden genutzt wird. In den vier 

Masterstudiengängen IT-Systems Engineering, Digital Health, Cybersecurity  

und Data Engineering können darauf aufbauend eigene Studienschwerpunkte 

gesetzt werden. 

Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School 

of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studierende nach dem 

Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für ein Zusatz studium an. 

Derzeit sind am HPI 22 Professorinnen und Professoren und über 50 weitere 

 Gastprofessoren,  Lehr beauftragte und Dozent:innen tätig. Das Institut betreibt 

exzellente universitäre Forschung – in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in  

der HPI Research School für Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in 

Kapstadt, Haifa, Irvine und Nanjing. 

Die HPI Connect Messe ist eine gemeinsame Veranstaltung des Hasso-Plattner- 

Instituts und der HPI Academy.

www.hpi.de

Kurzprofil HPI Academy

Enabling people to innovate. Changing mindsets. 

Inspiring people to implement ideas.

Die HPI Academy wurde 2009 als Design-Thinking-Pionier gegründet und ist  

der Weiterbildungsanbieter des Hasso-Plattner-Instituts für Professionals mit  

einem hochkarätigen Bildungsangebot in den Bereichen Design Thinking, agiles 

Innova tionsmanagement und digitale Transformation. 

Die HPI Academy als Exzellenzzentrum für professionelle Weiterentwicklung  

bietet ein breitgefächertes Bildungs-Portfolio. Vor mehr als 10 Jahren fanden hier  

die ersten Design-Thinking-Workshops für Professionals in Deutschland statt.  

Heute umfasst das Angebot unterschiedlichste Workshops und Beratungsformate, 

die alle an der HPI Academy konzipiert und entwickelt wurden. Neben Design- 

Thinking-Formaten setzen wir auf Themen wie Leadership, Change-Management, 

Entrepreneurship und Digitalisierung.

Als Center of Excellence und durch die Verbindung zur Digital-Engineering-Fakultät 

des Hasso-Plattner-Instituts garantiert die HPI Academy die besten Aus- und Weiter-

bildungsformate mit akademischem Anspruch. Angesiedelt auf dem Campus des 

Hasso-Plattner-Instituts profitieren wir von einer einzigartigen Atmosphäre: universi-

täre Exzellenz im Bereich IT trifft auf kreative Innovationsmethoden, die an der HPI 

School of Design Thinking gelehrt und erforscht werden. Weltweit sind wir mit renom-

mierten Universitäten wie z. B. der Stanford University in Kalifornien, der University 

of Cape Town in Südafrika und der Communication University of China vernetzt. 

Als Teil eines internationalen Netzwerks aus Innovationsexperten  qualifiziert die 

HPI Academy Professionals für die Herausforderungen von morgen.

www.hpi-academy.de
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Hasso-Plattner-Institut Academy GmbH  

August-Bebel-Str. 88 

14482 Potsdam 

0331 5509 107 

connect@hpi-academy.de

www.hpi-academy.de

www.hpi.de/connect

Kontakt

Fotos: HPI/Kay Herschelmann


