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HPI Connect Startup Messe 2018:  
IT-Speed-Dating at its best! 

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

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

Überblick über Eure Karrierechancen erhalten?

Die HPI Connect Startup Messe ist das Networking-Event für IT-Unternehmen, 

Studierende und Alumni des Hasso-Plattner-Instituts! Im „Speed-Dating-Verfahren“ 

stellen sich die Unternehmen allen Teilnehmern je ca. sieben Minuten lang vor  

und informieren zu Karriereperspektiven in ihren Startup und über konkrete Jobs, 

Praktika und Trainee-Programme. Der anschließende „Open Room“ und das  

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

zwischen Studierenden und Unternehmen individuell zu vertiefen.

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

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

und Alumni Jobangebote, Informationen zu Karrieremöglich keiten und aktuelle 

Veranstaltungsankündigungen. Gemeinsam mit dem Studieren denklub Connect 

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

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

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

den Studierenden des HPI. Außerdem berichten Alumni des Instituts  regelmäßig  

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

www.hpi.de/connect

Unsere Services für Studierende und Alumni des HPI

pp Findet den passenden Neben- oder Absolventenjob – einfach  

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

pp Lernt interessante Arbeitgeber kennen

pp Stellt Euch mit Eurem Profil vor

pp Nehmt an unseren Karriere-Events teil

pp Entdeckt neue Berufsmöglichkeiten

pp Erfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt  

HPI-Gründer und Startups kennen



54

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Adjust is the industry leader in mobile measurement and fraud prevention.  

The Berlin-based company provides high-quality analytics, measurement and fraud 

prevention Solutianceutions for mobile app marketers worldwide, enabling them  

to make smarter, faster marketing decisions. 

Adjust is a marketing partner with all major platforms, including Facebook,  

Google, Snap, Twitter, Naver, Line, and WeChat. In total, more than 20,000 apps 

have implemented Adjust’s solutions to improve their performance. Adjust is  

the only attribution company to meet stringent EU privacy standards and is fully 

compliant with GDPR.

Adjust, founded in 2012 is one of the fastest growing companies in Berlin and  

has been profitable for the past 3 years. Today, Adjust has over 250 employees 

based in over 13 locations worldwide such as Berlin, San Francisco, New York, 

Beijing and Tokyo and we are looking forward to growing even further.

Adjust is the place where your ideas are valued and become reality. We are always 

looking for talented people that are ambitious and open-minded. Adjust puts a  

lot of focus on its own talents to find the right challenges, support in work and 

personal development as well as providing a space you like to come to and enjoy.

For more information, you can visit www.adjust.com

Kontakt  |  Contact
adjust GmbH
Saarbrücker Str. 37a 
10405 Berlin 
Jennifer Arthen
E-Mail: jennifer.arthen@adjust.com
Tel.: +49 162 2013750

Zeitplan

bis 15.00 Uhr  Anreise, Standaufbau

15.30 Uhr  Begrüßung

15.40 Uhr  Speed-Dating, Runde 1

16.50 Uhr  Pause

17.10 Uhr  Speed-Dating, Runde 2

18.20 Uhr   Open Room — individueller Besuch der Messestände

19.00 Uhr  Get-together und Buffet

19.45 Uhr  voraussichtliches Ende

Startups bei der HPI Connect Startup Messe 2018

pp Adjust 

pp Amboss

pp Bakdata 

pp Calimoto

pp Careem 

pp Cinuru 

pp Como

pp Eigenherd

pp FlixMobility

pp HPS Gesundheitscloud

pp Lana Labs

pp Merantix

pp Nexenio

pp Remerge

pp Seerene

pp Solutiance

pp Thinksono

pp Valsight

pp Vimcar

HPI Connect Startup Messe 2018:  
IT-Speed-Dating at its best! 
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

AMBOSS is a breakthrough learning and knowledge system for medical  

students and physicians. Our team consists of more than 100 physicians who  

are driven by the idea of improving medical education and, ultimately, health  

care around the world. 

Founded in Germany in 2012, AMBOSS has become the market leader in  

exam preparation in Germany, Austria, and Switzerland, with over 95 % of all  

medical students in Germany using it as their primary resource. 

After two years of development, AMBOSS launched its English platform in  

2017 with a US headquarter in New York City and now has over 300,000 users  

in 191 countries.

Kontakt  |  Contact
AMBOSS GmbH
Torstraße 19
10119 Berlin 
Alexander Kootstra
E-Mail: ask@amboss.com

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

bakdata ist ein junges, unabhängiges Team von Data Engineers und  

Data Architects. Wir arbeiten an Projekten für Global Player, u. a. aus den Bereichen 

E-Commerce, Life Science und der Marktforschung. 

Mit starkem akademischen Background und fundiertem Engineering  

Know-how kombinieren wir traditionelle Datenbanken sowie moderne Big-Data  

und NoSql Systeme mit Data Science Technologien. 

Wir sind aktiv in der Lehre, beteiligen uns an Technical Due Dilligences und  

tragen zur Open Source Community bei.

Kontakt  |  Contact
bakdata GmbH
Falckensteinstraße 24
10997 Berlin 
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Die calimoto GmbH ist ein Tech-Startup mit Sitz in Potsdam. Kerngeschäfts  

ist die Entwicklung einer Navigationslösung speziell für Motorradfahrer.  

Dabei nutzen jeden Monat bereits mehrere hunderttausend Motorradfahrer in 

46 Ländern calimoto, um die schönsten Touren zu planen und zu erleben. 

Wir haben einen einmaligen Routingalgorithmus entwickelt der allein anhand  

von Geodaten nicht die schnellste, sondern die schönste Route berechnen  

kann. calimoto ist die einzige Navigations-App, die unterschiedliche Routingprofile  

innerhalb einer Route miteinander kombinieren kann. Gegründet wurde die  

calimoto GmbH 2016 in Berlin. 

Aktuell sind wir 17 Mitarbeiter und streben weiteres Wachstum an.  

Dabei kooperieren wir bereits mit großen Unternehmen der Automobilindustrie. 

Ziel ist es die Vernetzung zwischen Fahrzeug und Smartphone weiter voranzu-

bringen sowie durch intelligente Routingalgorithmen das Fahrerlebnis zu steigern.

Kontakt  |  Contact
calimoto GmbH
Brandenburger Str. 5A 
14467 Potsdam 

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

At Careem, our mission is to simplify & improve the lives of people, initially through 

solutions that make transportation in the region reliable, and over time, through 

disruptions in payments and logistics. In the process, we want to build an organiza-

tion that inspires and become a world-class institution from the region.

Careem is the MENA regions leading ride-hailing platform and newest Tech Unicorn. 

With 30 % monthly growth, we now operate in 100+ cities across 14+ countries  

and host over 25 million users. With our recent Series D funding success, we are 

positioned on the cusp of significant scale and well on target to deliver our goal of 

creating one million jobs in the region by 2018. 

Join us in building a world-class institution in the Middle East and experience the 

thrill of being part of a high-growth technology company, to improve people‘s lives.

Kontakt  |  Contact
Careem Networks GmbH
c/o WeWork 
Kemperplatz 1, Sony Center, Potsdamer Platz
10785 Berlin
Franziska Oheim 
E-Mail: franziska.oheim@careem.com
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Cinuru Research bietet mit der Loyalty App Cinuru datenbasierte CRM-Lösungen  

für die Kinobranche. Cinuru verbindet die Vorteile einer Bonuskarte mit den Möglich-

keiten einer Filmapp und macht das Kino persönlich und digital. Die Auswertung  

der durch die App gewonnen Daten ermöglicht effizienteres Filmmarketing und eine 

direkte Kommunikation zwischen Kino und Besucher.

Basierend auf innovativen Algorithmen der Geschmacksegmentierung, die  

ihren Ursprung im Bereich der Recommenderforschung haben, ermöglicht Cinuru 

eine wesentlich genauere Segmentierung von Zielgruppen als auf Basis von 

 demographischen Daten.

Kontakt  |  Contact
Cinuru Research GmbH 
August-Bebel-Str. 26-53
14482 Potsdam 
David Herld
E-Mail: david.herld@cinuru.com

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Meet COMO – Data-Driven Tech in Influencer Marketing!

Von welcher Marke bist du Fan? Jetzt stell dir vor, deine Lieblingsmarke findet über 

technische Analysen heraus, dass du mit ihr im Social Media Umfeld interagierst und 

sie bietet dir eine technische Plattform, um eine langfristige Partnerschaft mit der 

Marke aufzubauen. Zudem kannst du über die Plattform mit anderen Fans der Marke 

in den Austausch treten. Genau hierbei unterstützen wir weltweit führende Marken, 

wie z.B. Adidas, und machen neuste Marketing Methoden messbar.

 

Wen wir suchen:

pp Praktikanten / Werkstudenten / Absolventen

pp Querdenker / Anpacker / Komiker

pp Bevorzugter Tech Stack: JS / Node.JS (ES2016+), CSS, React, Styled Components

 

Was wir dir anbieten:

pp Cutting-edge browser capabilities, Asynchronous Programming,  

Serverless Tech etc.

pp Enge Zusammenarbeit mit Senior Developern und Gründern

 

Wir sind ein lustiges Team, wir arbeiten Lean, wir sitzen in Berlin und We have a Dream!

#StartupLife #ServerlessTech #JavaScript #FunctionalProgramming #ComeJoinUs!

Kontakt  |  Contact
GOCOMO GmbH
Lützowstraße 21
10785 Berlin 
David Winkelmann
E-Mail: david@gocomo.io

COMO
MOBILIZE YOUR SOCIAL COMMUNITY
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Seien wir realistisch, erreichen wir das Unmögliche! Als junges, agiles Unternehmen 

sind wir erfolgreich als Salesforce Partner für unsere Kunden – von Startup bis 

Großkonzern. Jeden Kunden betrachten wir individuell und entwickeln gemeinsam 

cloudbasierte Lösungen. Mehr als nur IT Projekte: Innovationsmanagement, 

Strategie beratung, App-Entwicklung, IT-Architektur, Prozessentwicklung gehören 

genauso zum Leistungsspektrum wie Migration, Integration und Enablements. 

Unser Ziel: gemeinsam mit Kunden und Salesforce den Erfolg steigern.

Bei Eigenherd wie auch bei Salesforce verstehen wir uns als Ohana (hawaiianisch 

für Familie) und übernehmen Verantwortung – in Kundenprojekten sowie als 

 engagiertes Unternehmen. Wir unterstützen sozial engagierte Firmen und stellen 

mit Salesforce die beste Technologie bereit. 

Du kennst Salesforce? Prima! Salesforce ist Weltmarktführer unter den Saas Anbietern. 

Einfach in der Anwendung für CRM, Service, Marketing und mehr. Du kennst Salesforce 

noch nicht? Kein Problem! Mit Eigenherd lernst du diese Plattform schnell kennen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich: Problemlöser, Projektlotsen, 

 Prozesshelden, Kundenversteher oder Macher – wir sind gespannt. Werde Teil der 

Familie und unseres Erfolgsrezeptes. Gestalte die Unternehmenskultur und unsere 

gemeinsame Zukunft aktiv mit.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

We are an international long-distance mobility provider with offices in Munich, 

Berlin, Stockholm, Paris, Milan, Los Angeles, and many more. Since 2013 we offer a 

new, convenient and green way to travel which suits every budget. 

Thanks to our smart business model and innovative technology, we have  

quickly established Europe‘s largest intercity bus network. And we won‘t stop  

here but continue our journey.

Kontakt  |  Contact
FlixMobility GmbH
Karl-Liebknecht Straße 33
10178 Berlin Deutschland
Tanja Fabian
E-Mail: jobs@fixbus.com

Kontakt  |  Contact
Eigenherd GmbH
Susannenstr. 18
20357 Hamburg
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Gesundheitscloud is a non-profit organization. Our aim is to have a positive  

impact on people’s health through the power of modern, ethical, and secure  

human data science. 

To make this aim a reality, we enable personalized healthcare and patient 

 sovereignty. We provide a user-centered infrastructure for integrated healthcare.

Our platform can be used by everyone: citizens – healthy and otherwise,  

as well as healthcare and tech providers. We take pride in creating a  

simple, secure and efficient way to access and transfer data. It’s safe and  

secure by using state-of-the-art encryption, and fully GDPR compliant.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Als Software-Startup bringt Lana Labs mit Process Mining Licht ins Dunkel von 

Prozessdaten. Transparenz hat dabei nicht nur für unser Produkt, sondern auch für

uns als Unternehmen Priorität.

*Machine Learning* ist für uns kein Werbemittel. Unser engagiertes Entwickler-

team arbeitet mit komplexen Algorithmen, um die Analyse-Power unserer Process 

Mining Software auf das nächste Level zu heben. Dabei verfeinern wir mit Scala, 

Java, Spark und Co. nicht nur unseren Code, sondern nehmen uns das “Learning” 

auch in der persönlichen Entwicklung zu Herzen.

*Flache Hierarchien* sind selbstverständlich. Egal ob Gründerin oder Praktikant, 

wichtig ist was uns verbindet: Wir sind aufgeweckt, passioniert und stolz auf unsere 

Arbeit. Wir fördern Dialog statt Einzelbüro-Mentalität. Und das in Deutsch, Englisch, 

Spanisch, Arabisch…

*Social Responsibility* ist einer unserer Grundwerte, nicht nur PR-Stunt.  

Wir engagieren uns aktiv, einen kleinen Teil zur Weltverbesserung beizutragen.  

Der Beweis: Unsere immer weiter wachsende Kolonie zum Schutz der Magellan- 

Pinguine in Südchile.

*Transparenz* ist essentiell – in der Arbeit und in der Kommunikation, nach  

außen und nach innen, in Daten und Prozessen. So verbessern wir die Welt mit 

jedem Schritt, mit jedem Prozess, mit jedem Teammitglied.

Und hoffentlich auch bald mit dir!

Kontakt  |  Contact
Lana Labs GmbH
Engeldamm 62
10179 Berlin
Karina Buschsieweke 
E-Mail: karina@lana-labs.com

Kontakt  |  Contact
HPS Gesundheitscloud gGmbH
Rudolf-Breitscheid-Str. 185
14482 Potsdam 
Caroline Knapczyk
E-Mail: caroline.knapczyk@gesundheitscloud.de
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Merantix ist ein Forschungslabor und Venture Builder im Bereich Künstlicher 

 Intelligenz (KI). 

Wir konzipieren, bauen und skalieren Unternehmungen, die auf der Anwendung  

von maschinellem Lernen basieren. Unsere Unternehmungen zielen auf Bereiche ab, 

die heutzutage stark von menschlichen Entscheidungen abhängen und demzufolge 

komplexe Problemstellungen adressieren. Dazu gehören etwa ein System zur 

 Automatisierung des Brustkrebs-Screenings als auch eine Testplattform für selbst-

fahrende Autos. In enger Zusammenarbeit mit führenden europäischen Industrie-

unternehmen bauen wir derzeit drei Unternehmen auf. Zudem untersuchen wir in 

unserem dedizierten MX Labs-Venture gemeinsam mit unseren Partnern ständig 

KI-Anwendungsfälle in neuen und benachbarten Industrien. 

Wir wachsen schnell und wollen unser Berliner Team aus aktuell gut  

30 erst klassigen Machine Intelligence Ingenieuren, Softwareentwicklern und 

 Unternehmern erweitern.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

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

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

zusammen und das sicher? 

Hierbei bietet neXenio IT-Dienstleistungen sowie Produktentwicklungen an.  

Mit neXboard eine Cloud-Lösung, die Design Thinking mit weltweiter Kollaboration 

kombiniert und so eine einzigartige Möglichkeit der Zusammenarbeit ermöglicht. 

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

sicherheitsbereich. So entwickelt neXenio gemeinsam mit der Bundesdruckerei 

einen sicheren Cloud-Speicher, der alle Dateien in einzelne nutzlose Puzzle-Teile 

stückelt und so eine komplett neue Möglichkeit für Unternehmen bietet, ihre 

 vertraulichen Daten in der Cloud abzulegen. 

Des Weiteren ist neXenio auf skalierbare Systeme und Big-Data-Analysen 

 spezialisiert wie in der Bedarfsanalyse von Millionen von Social-MediaPosts.  

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

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

Gründer hervorgebracht hat. So gewährleistet neXenio stets den Bezug zu  

neuesten Technologien und Trends.

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

Kontakt  |  Contact
Merantix AG 
Chaussestr. 86
10115 Berlin 
https://merantix.bamboohr.co.uk/jobs/
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Remerge is a fast-growing mobile advertising scale up that has become the  

no. 1 app retargeting company over the last 4 years with offices spanning Berlin, 

San Francisco, New York, Singapore, Tokyo and Beijing.

Our mission is to help app developers maximize user engagement and in-app 

revenues by providing the world‘s most scalable and efficient app retargeting 

platform. Remerge enables app developers to re-engage up to 2 million users  

per second across 500,000 apps globally in order to increase retention and boost 

user lifetime value. Remerge works with the world‘s top grossing app developers 

from all major verticals such as Wish, AirBnb, Spotify, JollyChic and Grab.

We are proud of the product we’ve built and the impact it has on other people’s 

businesses and lives. We like to be surrounded by people who push for growth 

opportunities and are open to trying out something new. 

We love data, designing for the user and anything that helps drive  

intelligent decisions.

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Seerene mit Sitz in Potsdam-Babelsberg ist ein Spin-Off des Hasso-Plattner- 

Instituts, Deutschlands universitärem Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering. 

Aus über 12 Jahren Forschung und Entwicklung im Bereich der Advanced Analytics 

und Datenvisualisierung, ist Seerene als Pionier und mittlerweile Marktführer in 

diesem Segment hervorgegangen. 

Aktuell ist das stark expandierende Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern/innen 

global vertreten und hat Standorte in Potsdam, Berlin, New York, San Francisco, 

London und Hong Kong.

Weltweit nutzen namenhafte Kunden, wie die Deutsche Telekom AG, Volkswagen, 

Continental, SAP, DZ Bank, Flixbus und viele andere digital transformierende Unter-

nehmen bereits Seerene.

Kontakt  |  Contact
Seerene GmbH
August-Bebel-Str. 26-53
14482 Potsdam 
E-Mail: jobs@seerene.com

Kontakt  |  Contact
Remerge Gmbh
Oranienburgerstr. 27
10117 Berlin 
Magda Chichifoi
E-Mail:  magda@remerge.io
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Die Solutiance mit Sitz in Potsdam-Babelsberg revolutioniert den Betrieb von 

 Immobilien. Wir sind in Deutschland für große Unternehmen wie Rewe, Edeka oder 

Rhenus tätig. 

Das Unternehmen ist ein moderner Hybrid aus Technologieunternehmen und  

Immobiliendienstleister. Besonders spannend ist dabei die Arbeit in einem interdis-

ziplinären Team und das Lösen echter, handfester Probleme aus dem Arbeitsalltag 

von Asset-, Property- und Facility-Managern. Dabei sind wir an vielen Stellen  

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

und Prozesse deutlich effizienter abzuwickeln.

Gemeinsam entwickeln wir immer neue Systeme und Dienstleistungen, mit denen 

wir den Betrieb von Immobilien bereichern können. Dabei greifen wir komplette 

Prozessketten aus Unternehmen heraus und optimieren diese systematisch.

Wer schon immer einen Blick über den technologischen Tellerrand werfen wollte, 

der ist bei uns genau richtig.

Komm bei uns vorbei und sprich uns gerne an!

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

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

 thrombosis‘ (DVT) at the point of care.

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

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

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

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

Our AutoDVT-software empowers any healthcare worker to diagnose DVT  

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

It cuts short the clinical pathway, drastically reduces hospital costs and  

improves patient outcomes.

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

team of engineers, academics, and clinicians.

We‘d love to get in touch with proactive and clever minds who want to support  

us on our journey!

Kontakt  |  Contact
ThinkSono GmbH
35 Mercury House, Heathcroft
W5 3BF London 
Vereinigtes Königreich
E-Mail: hello@thinksono.com

Kontakt  |  Contact
Solutiance AG
Wetzlarer Straße 50
14482 Potsdam 
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Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Du willst die Unternehmenssteuerung von DAX-Unternehmen aktiv und innovativ 

mitgestalten? Wir, bei Valsight, entwickeln eine Finanzsimulationssoftware, mit der 

große Konzerne ihre Finanzplanung erstellen.

Valsight ist … ein in Berlin-Charlottenburg ansässiges Startup. Unser Fokus  

liegt auf der nachhaltigen Optimierung von wichtigen Steuerungsprozessen wie 

Finanzplanung und Forecast. Zu diesem Zweck haben wir eine intuitive Software 

entwickelt, die mit neuen Technologien die konsequente Umsetzung fachlicher  

Best Practices unterstützt. Unser internationales Team teilt die Leidenschaft, 

unternehmerische Herausforderungen mit Software zu lösen.

Valsight sucht … nach motivierter Verstärkung, die unsere Vision teilt, Unter-

nehmen die Sicherheit zu geben richtige Entscheidungen zu treffen. Hierbei bieten 

wir die Möglichkeit, bei verschiedenen Kundenprojekten aktiv mitzuwirken, wobei 

betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse keine Pficht sind.

Valsight bietet … eine offene Unternehmenskultur mit fachen Hierarchien  

und einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Weiterentwicklungspotenzial. 

Regelmäßige Teamevents tragen zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre  

und einem erhöhten Zusammenhaltsgefühl bei.

Erfahre mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Valsight unter: www.valsight.com/jobs

Unternehmensprofil  |  Company Profile 

Vimcar hat eine erstaunliche Erfolgsgeschichte hinter sich:

2014 gegründet sind wir heute ein führender SAAS-Anbieter für Business-Mobilität. 

Unsere Produkte revolutionieren das Management von Firmenfuhrparks kleiner  

und mittelständischer Unternehmen. Mit unserer ersten Connected Car-App, dem 

digitalen Fahrtenbuch, sind wir inzwischen Marktführer.

Und das ist erst der Anfang: Vimcar ist auf dem Weg, jeden Aspekt des Flotten-

managements in digitale Services zu verwandeln, die spielend leicht zu bedienen 

sind und jeden Tag Geld und Nerven sparen.

Für diesen Ansatz wurden wir bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem  

mit Bestnoten in Tests von Connect, Finanztip und Chip. Schon heute gehören 

Unternehmen wie Zalando, Allianz oder Hertha BSC zu unseren Kunden.

Kontakt  |  Contact
Vimcar GmbH
Skalitzer Straße 104
10997 Berlin
E-Mail: careers@vimcar.com

Kontakt  |  Contact
Valsight GmbH 
Uhlandstraße 29
10719 Berlin
E-Mail: jobs@valsight.com
Tel. (030)46799044
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Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut 

Zusätzlich zu einer erstklassigen universitären Ausbildung möchte das Hasso- 

Plattner-Institut seine Studierenden und Wissenschaftler ermutigen, neue 

Geschäftsideen als Unternehmer umzusetzen. Dazu werden Entrepreneur ship-

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

Exzellente Lehre und Forschung im Bereich Entrepreneurship bilden den 

 Grundstein für eine umfassende Unterstützung angehender Unternehmer. 

Zusätzlich erhalten Studierende, Alumni und Mitarbeiter des HPI einzig-

artige Angebote zum Start in die Selbstständigkeit. Die Leistungen reichen 

dabei von der gezielten Beratung und Coaching, über die Bereitstellung  

von Infrastruktur und finanzieller Mittel.

Die Angebote im Überblick

pp Angebot einer Vorlesung zum Thema IT-Entrepreneurship

pp Bereitstellung eines Coworking Space für Gründerteams am HPI

pp Individuelle Coachings und Beratungen zu spezifischen  

Themenstellungen im Gründungsprozess

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

pp Durchführung des HPI Businessplan-Wettbewerbs

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

Workshops zum Thema IT-Entrepreneurship

pp „Founders‘ Toolkit“

Alle Informationen gibt es auch online unter  

https://hpi.de/entrepreneurship/die-e-school.html
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Notizen Notizen



Hasso-Plattner-Institut

für Digital Engineering

Team HPI Connect

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

D-14482 Potsdam

 

Tel.: (0331) 5509-107

E-Mail: connect@hpi.de

www.hpi.de/connect

Kontakt

Fotos: HPI/Kay Herschelmann
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