HPI Connect Messe 2022
IT-Speed-Dating at its best!
2. Juni 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 Arlanis Reply

p IVU Traffic Technologies

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

p Axel Springer

p KfW Bankengruppe

p CLAAS

p Klarna

p DB Systel

p KPMG

p Deutsche Kreditbank

p Lufthansa Group

p Doctolib

p Netlight Consulting

p eBay Kleinanzeigen & mobile.de

p neXenio

p Europace

p Palantir Technologies

p Futurice

p Rolls-Royce Deutschland

p Hasso Plattner Foundation

p SAP

p Hasso-Plattner-Institut

p Snowflake

p HPI School of Entrepreneurship

p ThinkSono

p idealo

p Zalando

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
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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Als ein hochspezialisiertes Unternehmen innerhalb der Reply-Gruppe liegt der

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

Fokus der Arlanis Reply AG in Beratung, Planung, Entwicklung und Integration von

Als zukunftsorientiertes Medien- und Technologieunternehmen sind wir das starke

Salesforce-Lösungen und -Services. Als langjähriger Premium Salesforce Consulting

Fundament der nationalen Medienmarken von Axel Springer und unterstützen

Partner bietet Arlanis Reply Marktführern nahtlos integrierte Lösungen für alle

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

kundenbezogenen Prozesse in Vertrieb, Marketing und Service – vom ersten Kontakt

im digitalen Journalismus einzunehmen. Zu unseren nationalen Medien gehören

bis zum langfristigen Servicegeschäft.

über 60 Produkte von mehr als 25 Marken - darunter mit BILD und WELT zwei der
größten und bekanntesten Nachrichtenangebote Europas.

Neben den Konfigurationen aller gängigen Salesforce-Komponenten bietet Arlanis
Reply auch Mulesoft als übergreifende Integrationstechnologie an zur Entwicklung,

Gemeinsam mit unseren mehr als 500 Mitarbeitenden verwandeln wir Journalismus

Verwaltung, Analyse und Überwachung von APIs und kundenspezifische

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

Punkt-zu-Punkt-Integrationen. Dabei setzt Arlanis Reply auf agile Projektmanage-

Innovation und schnellen Wandel stetig weiterentwickelt. Wir verstehen uns als

mentmethoden und das Zusammenspiel mit anderen modernen Technologien.

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 —
gemeinsam mit uns auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns darüber
sprechen, wie dein Weg in die Axel-Springer-Gruppe aussehen kann.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Arlanis Reply
Uhlandstraße 2
60314 Frankfurt
j.breskot@reply.de

Axel Springer SE National Media & Tech
Axel-Springer-Straße 65
10969 Berlin
join@axelspringer.com
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CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtechnik. In unserem

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

Familienunternehmen bauen unsere Mitarbeitenden auf Vertrauen und Partner-

der DB AG und Digitalpartner für alle Konzern-Gesellschaften.

schaft. Denn wir wollen keinen Stillstand und bringen deshalb alles zum Laufen.
Die Landtechnik ist einer der lebenswichtigsten Wirtschaftszweige der Welt, weil

Mit unserem ganzheitlichen, kundenspezifischen Angebot, das höchsten IT-

sie die Menschen ernährt. Unsere modernen Erntemaschinen, Traktoren, Pressen

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

und landwirtschaftlichen Informationstechnologien helfen, die steigende Nachfrage

erfolgreich, integrativ und wertschaffend voran. Dafür entwickeln wir effektive

nach Nahrungsmitteln, Energie und Rohstoffen zu bedienen.

und effiziente Kundenlösungen auf Basis innovativer Themen wie Cloud, Big Data,
Internet of Things und künstliche Intelligenz. Als langfristiger Partner bringen wir

Mit rund 12.000 Mitarbeitenden weltweit, erzielen wir einen Umsatz von 4,8 Mrd.

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

Euro. Unser Erfolg ist keine Einzelleistung, sondern das Ergebnis engagierter

same Zielsetzung. An unseren Hauptstandorten Frankfurt, Berlin und Erfurt sind

Mitarbeit. Wir bieten einen sicheren Einstieg in unsere technischen, kaufmännischen

aktuell ca. 5.100 Mitarbeiter:innen beschäftigt.

und IT-Bereiche. Besonders der IT-Bereich ist äußerst vielschichtig, bietet viele
interessante Themen und unterliegt dem ständigen Wandel. Neben klassischen

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

SAP-Themen wie bspw. der Lager- oder Produktionslogistik spielen Daten eine

komplexen Umfeldern. Wir glauben, dass die Mobilität der Zukunft durch die

immer wichtigere Rolle bei CLAAS. Maschinen und Menschen generieren riesige

Digitalisierung bestimmt und von Menschen gestaltet wird.

Mengen an Daten, mit Data Analytics verwandeln Sie große und komplexe Datenmengen in wertvolle Erkenntnisse. Auf dieser Datenbasis werden verschiedenste

Deshalb setzen wir als Unternehmen auf agile Arbeitsweisen und selbstorganisierte

Anwendungen kundenzentriert konzipiert und in den Markt gebracht. Bei allen

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

Ansätzen und Ideen ist das Thema IT-Security immer ein wesentlicher Baustein.

ren und sich schrittweise erforschend der Lösung zu nähern. Diese neuen Arbeitsweisen setzen ein Miteinander auf Augenhöhe und Eigenverantwortung voraus.

Interesse geweckt? Wir suchen ständig motivierte Charaktere, um weiterhin

Um das zu unterstützen, verteilen wir beispielsweise die Führungsaufgaben auf

Zukunft zu ernten.

drei verschiedene Rollen im Team.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel Deutschland
(052 47) 12 16 98
isabel.hirt-rother@claas.com

DB Systel GmbH
Jürgen-Ponto-Platz 1
60329 Frankfurt am Main
Jana.Berger@deutschebahn.com
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Viele Banken wissen gar nicht, wofür sie eigentlich stehen … wir schon! Seit unserer

Founded in 2013, Doctolib is one of Europe’s fastest growing healthcare technology

Gründung 1990 als Deutsche Kreditbank stehen wir für unseren Namen. Kredite für

companies. Every day, we strive to fulfill three entrepreneurial missions:

Deutschland. Unser Anspruch: #geldverbesserer zu sein.
p Improve the daily lives of healthcare personnel
Riskantes Investment-Banking war noch nie eine Option für uns. Und wird es auch

p Make access to healthcare fast and equal for everyone

nie sein. Wir vergeben Kredite für das, was der Mensch zum Leben wirklich braucht:

p Build a team of entrepreneurs dedicated to improving

Wohnraum, erneuerbare Energien, Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Landwirt-

healthcare with a human-centric approach

schaft. Nachhaltigkeit ist für uns dabei keine Modeerscheinung. Bereits 1996 haben
wir das erste Windrad finanziert – und sind heute die größte Finanziererin erneuer-

We are dedicated to creating useful solutions for healthcare personnel and patients,

barer Energien in Deutschland. Wir machen die DKB zur TechBank – zu einem

regardless of age, condition, or location. We strongly believe in prioritizing data

Technologieunternehmen mit Banklizenz. Unser Ziel ist, unseren Kund*innen jeder-

privacy as we continue to build services with a positive social impact for the long run.

zeit ein überzeugendes Erlebnis zu bieten. Dazu schaffen wir plattformbasierte
Anwendungen und Services mit klarem Mehrwert. Und eine stabile technische
Infrastruktur mit durchdachten Prozessen im Hintergrund.
Auf dem Weg zur TechBank – kein wichtiges Projekt in der DKB ohne Tech. Im laufenden Betrieb bauen wir Legacy-Systeme konsequent ab und konzentrieren uns auf
neue Ansätze, z. B. KI. So digitalisieren wir aktuell den Kreditprozess, ein Kernstück
unseres Geschäftsmodells. Im regulierten Bankenumfeld besonders spannend:
Der Ausbau der Cloud zum Standard für Infrastruktur, Plattformen und Bankingprodukte.
Mehr Infos findest du auf unserer Karriereseite unter https://www.dkb.de/karriere.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7-9
10117 Berlin
(030) 12 03 04 309
karina.feuerborn@dkb.de

Doctolib
Mehringdamm 51
10961 Berlin
elifdilan.ayaz@doctolib.com
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Our companies eBay Kleinanzeigen and mobile.de residing in Dreilinden near

Bei Europace ermöglichen wir Menschen, seit über 10 Jahren, ihre finanziellen

Potsdam and Berlin Friedrichshain are shaping the future of sustainable e-commerce.

Entscheidungen selbstbestimmt treffen zu können und haben damit den
Finanzierungsmarkt revolutioniert. Damit sich Wünsche schnell erfüllen lassen,

We are building powerful online platforms using the latest technologies and methods.

ist es unsere Mission, Ratenkredite und Baufinanzierungen einfach, trans-

Our websites and apps help people to find whatever they’re looking for in their

parent und vergleichbar zu machen. Uns treibt der Gedanke an, dass wir smart

local communities – whether it’s a job, an apartment, a sofa, a car, a concert ticket,

und inspirierend ein “Finanzierungserlebnis mit Leichtigkeit” schaffen.

financial services or even new friends. Every connection made or item found makes
a difference by creating a world where people share more and waste less. People

Dieser Aufgabe stellen wir uns mit über 230 Kolleginnen, als Deutschlands

who want to connect and trade visit our sites because they’re fun, easy to use and

größter Finanzmarktplatz, kooperativ - mit anderen Teams bei Europace und

built on trust. By joining Germany’s No 1 platform to connect, buy, sell, or simply

externen Partner*innen – und schaffen so richtungsweisende Lösungen.

give away items or Germany‘s biggest online vehicle marketplace, you’ll be helping
to create a more sustainable future.

Wir gestalten und bewegen Märkte und befinden uns auf einer stetigen Mission
für Verbraucherinnen.

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. And many more. 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 our team!
mobile.de/careers
ebay-kleinanzeigen.de/careers

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

eBay Kleinanzeigen GmbH / mobile.de GmbH
Albert-Einstein-Ring 26
14532 Europarc Dreilinden-Kleinmachnow

Europace AG
Heidestr. 8
10557 Berlin
(0151) 58 04 55 43
romina.sievert@europace.de
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We’re Futurice. We help forward-thinking organizations develop resilience

At Potsdam‘s Heiliger See, only a short bike ride from HPI, the Hasso Plattner

and take control of their futures.

Foundation aims to accelerate the adoption of digital technologies through science
and education, to improve access to art and culture, and to support environmental

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

conservation. We are the Investment Office of the Hasso Plattner Foundation

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

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

entirely new business models. We unleash a culture of innovation and create

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

digital products and services that make companies and societies future

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

capable. We work across industries – from mobility to energy, retail to finance,
health, and media to construction and much more.

We invest with trusted external partners and via direct ownership of businesses
to create value for both shareholders and society with a strategy that focuses

We collaborate closely with our clients – on-site and remotely. Our team

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

comprises over 650 experts, and we have offices in Berlin, Helsinki, London,

governance considerations guide our investment decisions deeply.

Munich, Stuttgart, Stockholm, and Tampere.
If you‘re interested in quantitative methods, investing, and global capital markets
and you‘re excited by the prospect to work for a meaningful cause, supporting
one of the largest private foundations in the world, we encourage you to reach out
to us. Within the investment team we offer positions as Working Student during
your studies, as Investment Analyst after graduation, and as Investment Manager
for experienced professionals. The programs offer unique insights into long-term
oriented investment management, and the opportunity to experience and learn
about a variety of asset classes and investment strategies.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Futurice GmbH
Bergmannstr. 5
10961 Berlin
(0151) 61 08 99 07
katharina.schuette@futurice.com

Hasso Plattner Foundation
Ulrike Kreutzenbeck
Seestraße 35-37
14467 Potsdam
ulrike.kreutzenbeck@plattner.com
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Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum

Enabling Entrepreneurial Impact.

für Digital Engineering.

Das Gründen von Unternehmen auf Grundlage der am HPI erforschten und entwickelten digitalen Technologien sowie das unternehmerische Verfolgen eigener Ideen

Um diese Studiengänge auf internationalem Niveau durchführen zu können,

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

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

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

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

entwickelt ein offenes und inspirierendes Ökosystem, in dem Studierende, Startups,

Institutionen unterstützt werden und einzelnen oder in größeren Verbünden statt-

Partner:innen aus der Wirtschaft, erfahrene Mentor:innen, Investor:innen und andere

finden. Das HPI ist dazu stets auf die Mitwirkung von studentischen Hilfskräften

nationale und internationale Stakeholder zusammengebracht werden.

(mit oder ohne Bachelor-Abschluss) und wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen (mit
Master-Abschluss) angewiesen. Eine Tätigkeit als wissenschaftliche/r Mitarbeiter:in

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

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

Sie bietet „Macher“-Formate mit starkem Produkt- und Gründungsbezug an, die

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

systematisch aufeinander aufbauen. Sie erlauben es den Studierenden im Rahmen
eines Founder Curriculums, parallel zu ihrem Studium alle notwendigen Zutaten,

Wir möchten Ihnen auf der HPI Connect Messe gerne die verschiedenen

wie nutzer:innenzentrierte Ideen- und Produktentwicklung, Businessplanung und

Karriereoptionen am HPI direkt vorstellen und herausfinden, welche Option für

Finanzierung, für den Kick-Off eines eigenen Startups zu erhalten. Auch nach der

Sie am besten geeignet ist.

Gründung finden die Teams in unserem Startup-Ökosystem auf dem Campus einen
festen Platz mit systematischer Wachstumsunterstützung und Vernetzung. So gibt

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

es z. B. eine enge Kooperation mit dem HPI Seed Fund mit dem vielversprechenden

gerne direkt die jeweiligen Fachgebiete zu Stellenangeboten ansprechen:

Unternehmen eine unkomplizierte Frühphasenfinanzierung ermöglicht wird.

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

Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering gGmbH
Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3
14482 Potsdam

HPI School of Entrepreneurship
Rebecca Lepadus
August-Bebel-Str. 88
14482 Potsdam
e-matters@hpi.de
www.hpi.de/entrepreneurship/e-school
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Idealo is a Berlin-based internet success story. Founded in 2000, we started

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

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

für einen effizienten und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehr. Als kontinuier-

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

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

Europe and one of the largest portals in the German e-commerce market.

integrierte Standardprodukte, die alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen

We achieved this by obtaining more than 1.9 million page impressions per day,

abdecken: von der Planung und Disposition über die Betriebssteuerung, das T
 icketing

50.000 connected Online-Shops, and over 400 million product offers.

und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen.
In enger Partnerschaft mit unseren Kunden führen wir anspruchsvolle IT-Projekte

As the largest department at idealo, the Product & Technology team with

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

over 400 tech experts builds the technological foundation and shapes
the idealo experience from product search to integrated checkout on our

IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE.

website and in our mobile apps.

Für diese Aufgaben suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Software
entwicklung und Projektarbeit: Kolleginnen und Kollegen mit informatischem

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

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

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

tungsspielraum eines international tätigen Mittelständlers schätzen und die

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

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

force that move our business forward. Not only our product portfolio is diverse,

Systeme erfahren Sie unter: www.ivu.de.

but also the people who work on it. We want you just as you are!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

idealo Internet GmbH
Zimmerstraße 50
10888 Berlin
marisa.wawerek@idealo.de

IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
job@ivu.de
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We make shopping smooth
Klarna is the leading global payments and shopping service, providing smarter and

Seit 1948 sind wir zu einer der führenden Förderbanken der Welt geworden.

more flexible shopping and purchase experiences to 147 million active consumers

Unser Ziel: die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen auf

across more than 400,000 merchants in 45 countries.

globaler Ebene verbessern. Ein Fördervolumen von 135,3 Milliarden Euro in 2020
ist das Ergebnis von Erfahrung und Expertise. Und den besten Entscheidungen zur

Our second-largest office within the company (after Stockholm) is in Berlin, which

richtigen Zeit. Wir sind auf 5 Kontinenten an über 80 Standorten aktiv. Mehr als

is a key engineering hub and hosts a large part of the innovation we’re able to offer

7.500 Beschäftigte vertrauen auf uns.

to our customers. We’re always growing with new opportunities in Berlin, so if you
want to work in a place that matches the vibrancy of this great city, look no further.

Sie alle stellen sich der Herausforderung, Impulse zu geben und aus Ideen greifbare Wirklichkeit zu machen. Ihr Einsatz ist überall gefragt, wo hinter einem Projekt

Klarna is more than a place to work. We’re here to change the game. To make our

Menschen mit Idealen stehen. Ob es um private Investitionen, internationale

mark on the center stage. We‘re revolutionizing shopping, payments, and banking.

Bauvorhaben oder weltweite Projekte geht – um die Macher hinter den Visionen zu

To be disruptors, we have to be brave enough to take risks. Bold enough to fail.

unterstützen, suchen wir engagierte Absolventen und mutige Nachwuchskräfte.

And, unreasonable enough to accept nothing but the best.
No matter who you are or where you‘re from, your growth is our priority. Here, you‘ll
drive your development and take on the challenges of a company in the grips of
greatness. As your path changes, so does ours. So, you choose yours, and we‘ll still
choose you.
If that sounds like you, come find your moment in the middle of ours. Visit
www.klarna.com/careers or chat with us on the career day, we’d love to tell you more!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

KfW Bankengruppe
Palmengartenstr. 5-9
60325 Frankfurt
bewerbermanagement@kfw.de

Klarna Bank AB German Branch
Chausseestraße 117
10115 Berlin
burkhard.reffeling@klarna.com
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Wir glauben „Zukunft kann mehr“ – und daran arbeiten bei KPMG aktuell rund

Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund

227.000 Mitarbeitende weltweit. Wir suchen Kolleg:innen, die aus ihrer Zukunft

540 Konzern- und Beteiligungsgesellschaften und ca. 106 Tausend Mitarbeitern.

ebenfalls mehr machen möchten und mit uns gemeinsam an der bedeutsamen

In ihrem Heimatmarkt Europa nimmt sie eine führende Rolle ein.

Schnittstelle von Wirtschaft, Öffentlichkeit und Gesellschaft arbeiten. Werde Teil
unserer interdisziplinären Teams. Für (Wirtschafts-)Informatiker:innen gibt es bei

Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Euro-

uns eine Menge spannender Aufgabenfelder zu entdecken:

wings sowie den Aviation Services zusammen. Zum Geschäftsfeld Network Airlines
gehören die Fluggesellschaften Lufthansa German Airlines, SWISS, Austrian Airlines

p Arbeiten an der Schnittstelle von Wirtschaftsprüfung und IT

und Brussels Airlines. Zu Lufthansa German Airlines zählen auch die Regionalflug-

p An digitalen Zukunftstechnologien arbeiten und innovative

gesellschaften Lufthansa CityLine und Air Dolomiti sowie Eurowings Discover,

Softwarelösungen entwickeln

der neue Ferienflieger der Lufthansa Group, der im Juli 2021 mit Fokus auf das

p Zu Compliance-Themen im digitalen Zeitalter beraten

touristische Reisesegment den Flugbetrieb aufgenommen hat. Eurowings fokussiert

p Als menschliche Schnittstelle mit Kommunikationstalent IT-Projekte

sich auf Kurzstrecken im europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr. Zu den Aviation

konzipieren und steuern

Services zählen insbesondere die Geschäftsfelder Logistik, Technik und Catering.

p Mit Penetrationtests Hacker abwehren

Zur Lufthansa Group gehören darüber hinaus auch die Weiteren Gesellschaften

p Supply Chain 4.0 und die Digitalisierung des HR Bereichs vorantreiben

und Konzernfunktionen. Diesem Geschäftsfeld gehören unter anderem Lufthansa

p Die Steuerabteilung der Zukunft gestalten

AirPlus, Lufthansa Aviation Training und Lufthansa Systems an. Die Fluggesell-

p Als interne:r IT-Expert:in mit uns den digitalen Wandel gestalten

schaften der Lufthansa Group positionieren sich in ihren jeweiligen Segmenten als
Qualitäts-Carrier.

#ITKannMehr – weitere Informationen zu unseren IT- und Digital-Jobs in den
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting findest Du hier:
karriere.kpmg.de/digital-jobs und mehr zu unseren internen IT-Jobs hier:
karriere.kpmg.de/it-jobs.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Klingelhöferstr. 18
10785 Berlin
(0800) 57 64 562
recruiting@kpmg.com

Deutsche Lufthansa AG
Romana Fischer
Airportring, Gebäude 366
60546 Frankfurt
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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 1700 people.

kontinuierlich mit den neuesten Technologien und Trends weiterentwickelt werden.

WHAT WE DO

NeXenio hat seinen Sitz im Herzen Berlins und steht im ständigen Austausch mit

Netlight offers a comprehensive range of technical competence and domain

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

knowledge from implementation to management. By taking on several roles

Patrick Hennig und Philipp Berger hervorgebracht hat. So gewährleistet neXenio

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

stets den Bezug zu neusten Technologien und Trends.

To drive innovation and tackle business critical challenges all projects are
conducted in close collaboration with our clients.

Wir bieten vielversprechende Karrierechancen für alle, die innovative und sichere
Softwareprodukte entwickeln wollen.

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 v
 ersion of themselves.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Netlight Consulting GmbH
Ritterstr. 24
10969 Berlin Kreuzberg
(0173) 20 53 499
julia.schobert@netlight.com

neXenio GmbH
Charlottenstraße 59
10117 Berlin
(030) 22 18 38 579
jobs@nexenio.com
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Palantir is a software company that builds the world‘s leading software for

Rolls-Royce ist eines der weltweit führenden Antriebs- und Energieunternehmen

data-driven operations and decision-making. More than 3500 Palantir employees

und in Deutschland mit seinen Geschäftsbereichen Zivile Luftfahrt, Power Systems

work in offices around the globe, including in Munich, London, Zurich, Paris,

und Verteidigung vertreten. Unsere Technologien spielen eine grundlegende Rolle,

New York, Washington D.C., Tokyo, and more.

um den Übergang zu einer nachhaltigen Weltwirtschaft zu ermöglichen.

Palantir was founded in 2004 by three software engineers and a philosopher

Rolls-Royce Deutschland ist dabei ein wichtiges Standbein der globalen Forschungs-

to help intelligence agencies make better use of data while preserving privacy and

und Entwicklungsarbeit. Als Wegbereiter der elektrischen Luftfahrt wollen wir

civil liberties. Our first product was Palantir Gotham, a platform that helps users

bereits Mitte dieses Jahrzehnts zertifizierte Produkte auf den Markt bringen, um die

find bad actors hiding in complex networks, such as terrorist cells, trafficking rings,

Vision des emissionsfreien Fliegens auf der Kurzstrecke und neue Mobilitätskonzepte

and money laundering schemes. Our early success in government led us to work

wie Flugtaxis Wirklichkeit werden zu lassen. Hierfür forschen wir an (hybrid-)elek

with commercial companies, international governments, and nonprofits. In 2014, we

trischen Antriebssystemen und entwickeln digitale Lösungen, Dateninnovationen

introduced Palantir Foundry, a platform that brings organizations together around

sowie eine leistungsfähige IT-Infrastruktur als Schlüsseltechnologien.

data to transform how they operate.
Für diese spannende und herausfordernde Mission sind wir auf der Suche nach
Today, we develop long-term partnerships with organizations, working together to

neuen Kolleg*innen, die unsere Begeisterung für nachhaltige Luftfahrt, digitale

help them realize the value in their data. Our partnerships power critical operations

Innovationen und leistungsfähige IT teilen, und unsere anspruchsvolle Branche mit

for defense and civilian government agencies worldwide and commercial companies

Können, Motivation und eigenen Ideen ausfüllen möchten. Unsere Expert*innen

in dozens of industries. We also donate our software and services to select non

wirken entlang der gesamten Entwicklungskette - von Design über Berechnung bis

profits dedicated to improving human lives. To learn more, visit www.palantir.com.

zu Fertigung, Test und Servicegeschäft - bei der Entstehung und Verwirklichung
unserer zukunftsfähigen Innovationen mit. Unser Weltklasse-Team von Innovatoren
wächst. Das ist Ihre Chance, die neue Ära der Luftfahrt mitzugestalten.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Palantir Technologies
c/o Suite 2
Maximilianstraße 2a
80539 München
hpi@palantir.com

Rolls-Royce Deutschland
Eschenweg 11
15827 Blankenfelde-Mahlow OT Dahlewitz
earlycareer.applications@rolls-royce.com
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With a global network of customers, partners, employees, and thought leaders,

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

SAP helps the world run better and improves people’s lives.

organizations mobilize data with near-unlimited scale, concurrency, and performance.
Inside the Data Cloud, organizations unite their siloed data, easily discover, and

SAP is the market leader in enterprise application software, helping companies of

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

all sizes and in all industries run at their best: SAP customers generate 87% of total

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

global commerce. Our machine learning, Internet of Things (IoT), and advanced

multiple public clouds. Snowflake’s platform is the engine that powers and provides

analytics technologies help turn customers’ businesses into intelligent enterprises.

access to the Data Cloud, creating a solution for data warehousing, data lakes,
data engineering, data science, data application development, and data sharing.

Our end-to-end suite of applications and services enables our customers to operate
profitably, adapt continuously, and make a difference.

Join Snowflake customers, partners, and data providers already taking their
businesses to new frontiers in the Data Cloud. One of the 5 core engineering
hubs is located right here in central Berlin where we work on enhancing the
functionality and performance of the Snowflake platform.
See https://careers.snowflake.com/us/en/berlin-germany

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
ceren.acikgoez@sap.com

Snowflake Computing Gmbh
Leipziger Platz 18
10117 Berlin
berlin.careers@snowflake.com
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Did you know that DVT kills more than 800,000 people every year? This is more
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Welcome to Zalando. Here’s some key info about us

than breast cancer, prostate cancer, AIDS and car accidents combined.
Our position and vision: We’re Europe’s leading online platform for fashion and
Did you know that DVT is preventable? This makes it the number one cause

lifestyle. Founded in Berlin in 2008, we bring head-to-toe fashion to 46 million

of preventable hospital death. Right now, only an expert doctor can diagnose

active customers in 23 markets: offering clothes, footwear, accessories, and beauty.

DVT using ultrasound. That‘s a bottleneck.

Our vision is to become The Starting Point for Fashion.

We have created the world‘s first software to assess deep vein thrombosis.

Our offering: Our assortment of international brands ranges from world famous

(DVT) at the point of care. Our AutoDVT-software empowers any healthcare worker

names to local labels. Our platform is a one-stop fashion destination for inspiration,

to perform a DVT-exam in less than 10 minutes. It cuts short the clinical pathway,

innovation, and interaction. As Europe’s most fashionable tech company, we work

drastically reduces hospital costs and improves patient outcomes.

hard to find digital solutions for every aspect of the fashion journey: for our customers, partners, and friends of our brand. Our logistics network with 13 centrally

Our mission is to enable any healthcare professional in the world to feel confident

located fulfillment centers allows us to efficiently serve our customers throughout

using ultrasound.

Europe, supported by warehouses in Italy, France, Poland, and Sweden with a focus
on local customer needs.

We‘re a VC-backed startup based in London and Berlin with an international team
of engineers, academics, and clinicians. We‘d love to get in touch with proactive and

Our beliefs: Our ambition is to combine our passion for self-expression through

clever minds who want to support our mission!

fashion with our unwavering commitments to sustainability and D&I. We believe
that our integration of fashion, operations, and online technology gives us the
capability to deliver a compelling value proposition to both our customers and
fashion brand partners. Our shops attract more than 560 million visits per month.
So far, more than 90% of traffic comes from mobile devices.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

ThinkSono GmbH
Rudolf-Breitscheid-Straße 185
14482 Potsdam
hello@thinksono.com

Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin Deutschland
(0151) 18 60 50 49
jeff.lovejoy@zalando.de
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Kontakt
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

Fotos: HPI/Kay Herschelmann

