HPI Connect Messe 2019
IT-Speed-Dating at its best!
16. Mai 2019 | Hasso-Plattner-Institut

Design IT. Create Knowledge.

HPI Connect Messe 2019: IT-Speed-Dating at its best!

Zeitplan

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

bis 15.00 Uhr Anreise und Standaufbau

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

15.30 Uhr

Begrüßung

15.40 Uhr

Speed-Dating, Runde 1

mieren zu Karriereperspektiven in ihren Unternehmen und über konkrete Jobs,

17.10 Uhr

Pause

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

17.40 Uhr

Speed-Dating, Runde 2

19.10 Uhr

Open Room — individueller Besuch der Messestände

19.40 Uhr

Get-together und Buffet

Alumni des Hasso-Plattner-Instituts (HPI)! Im „Speed-Dating-Verfahren“ stellen
sich die Unternehmen allen Teilnehmern je ca. sieben Minuten lang vor und infor-

„Get-together“ mit Buffet bieten 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-

ca. 20.15 Uhr voraussichtliches Ende

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“ werden regelmäßig Karriere-Events organisiert. Unternehmen stellen

Ausstellende Unternehmen der HPI Connect-Messe 2019

bei Veranstaltungen der „HPI meets …“- und „HPI inside …“-Reihe Arbeitsbereiche
und IT-Fragestellungen in ihren Unternehmen vor und treten in den direkten

ppAmazon

ppNetlight

Austausch mit den Studierenden des HPI. Außerdem berichten Alumni des

ppBiotronik

ppPorsche AG und Porsche Digital Lab

ppCamunda

ppRobert Bosch

ppcimt

ppRolls-Royce

ppCitrix

ppSAP

ppCornelsen Verlag

ppSignavio

ppDB Systel

ppSixt

ppDeutsche Kreditbank

ppSOFTGAMES

ppeBay TECH
ppFacton

ppVolkswagen und
Volkswagen Nutzfahrzeuge

ppFuturice

ppWikimedia Deutschland

ppEntdeckt neue Berufsmöglichkeiten

ppGSP Sprachtechnologie

ppWürth IT GmbH

ppErfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt

ppIVU Traffic Technologies

Instituts regelmäßig von ihrem beruflichen Werdegang nach ihrer Zeit am HPI
und geben Karrieretipps.
www.hpi.de/connect

Unsere Services für Studierende und Alumni des HPI
ppFindet den passenden Neben- oder Absolventenjob – einfach im
HPI Connect Jobportal registrieren: www.hpi.de/connect/jobportal
ppLernt interessante Arbeitgeber kennen
ppStellt Euch mit Eurem Profil vor
ppNehmt an unseren Karriere-Events teil

HPI-Gründer und Start-ups kennen
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Since its foundation in 1994, Amazon has focused on its customers. We want to

BIOTRONIK ist ein seit mehr als 55 Jahren bestehender, führender Hersteller kardio-

simplify their lives, we want to contribute to their success, and we want to provide

und endovaskulärer Implantate und Katheter für Herzrhythmusmanagement, Elektro-

them with state-of-the-art infrastructures. Many of them are already excited users:

physiologie und Vaskuläre Intervention. Als weltweit tätiges, inhabergeführtes

customers who shop with us; companies selling on Amazon Marketplace or using

Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin entwickeln, produzieren und vertreiben wir

our cloud services; startups that make their brand-new inventions available to

qualitativ höchstwertige Medizinprodukte auf dem neuesten Stand von Techno

millions of customers; authors who publish e-books without hurdles, and filmmakers

logie und Forschung. Unser Erfolg basiert auf der Kompetenz und der ergebnis

who reach their viewers. Thanks to our infrastructure, our partners can focus on what

orientierten Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter.

matters to them: their products, their content, their innovations – and on creating
new jobs in Germany.

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

Amazon started its German business in 1998. Meanwhile, a large number of teams
work in a wide variety of areas in Germany. No name but a few: The retail teams

Eins unserer Markenzeichen ist die enge Zusammenarbeit mit Experten aus

are responsible for the expansion of the product range on the Amazon website and

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

continuously ensure the optimal stock. The latest technologies are developed in

serienreifen Produkt.

several development centers. For example, machine-learning researchers work in
close cooperation with local scientific institutions on the further development of
artificial intelligence. Amazon Web Services connects with customers, from startups
to large enterprises, to support them with cloud solutions and the expertise of
AWS experts. Other teams are developing language technologies for Alexa and new
devices and software for Fire TV and other Amazon products.

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Amazon Development Center
Germany GmbH
Krausenstraße 38
10117 Berlin

Biotronik Corporate Services SE
Personalabteilung
Sieversufer 7-9
12359 Berlin
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Guido Seidenbecher
guido.seidenbecher@biotronik.com
Tel.: (030) 68905 3527
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Camunda is an open source platform for workflow and decision automation that

Die cimt ag ist ein international agierendes IT-Beratungsunternehmen mit Kunden

brings business users and software developers together. Typical use cases

aus den Bereichen Internetwirtschaft, Medien, Dienstleistungen, Industrie, Handel,

of Camunda are (micro-) service orchestration as well as human workflows and

Touristik und Verkehr. Mit 200 Mitarbeitern entwickeln wir innovative IT-Konzepte,

business rules. One of the fastest growing companies in EMEA as ranked by

moderne Systemarchitekturen, setzen anspruchsvolle Softwareprojekte um und

Deloitte, Camunda is based in Berlin with offices in San Francisco and Denver, USA.

unterstützen unsere Kunden bei ihren Herausforderungen. Schwerpunkte unserer

More than 180 customers automate their core business with Camunda, among

Dienstleistungen sind: Data Management und Big Data, Data Science (ML), Business

them 24 Hour Fitness, AT&T, Lufthansa Technik and Zalando.

Analyse, Modellierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen (BPA mit
BPMN + RPA), Application Integration mit ESB sowie individuelle Anpassungen

Camunda ist eine Open Source-Plattform für Workflow und Decision Automation,

und Entwicklung mittels Java-Technologien. Wir leben ein besonders menschliches,

die Fachanwender und Softwareentwickler näher zusammenbringt. Typische

kommunikatives und wertschätzendes Miteinander, in dem jeder Mitarbeiter mit

Anwendungsgebiete für Camunda sind (Micro) Service Orchestration, Human Work-

seinen individuellen Stärken zählt. Trotzdem sind wir nur als Team erfolgreich – und

flows und Business Rules. Von Deloitte als eines der am schnellsten wachsenden

stellen gerne heraus, dass wir uns mit unserer Unternehmenskultur von den großen

IT-Unternehmen Deutschlands und Europas ausgezeichnet, ist Camunda mit seinem

IT-Beratungskonzernen deutlich abheben.

Hauptstandort in Berlin sowie mit Büros in San Francisco und Denver, USA,
vertreten. Über 180 Kunden automatisieren ihr Kerngeschäft mit Camunda, darunter

Was wir Ihnen bieten

Allianz Versicherungen, Deutsche Telekom und Zalando.

ppDie Chance, sich in innovativen Projekten ständig neuen Herausforderungen zu stellen
ppMentoring und berufsbegleitendes Coaching
ppIndividuelle Weiterentwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten
ppEine gute Honorierung sowie die Beteiligung am Unternehmenserfolg
ppOffene und kooperative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
ppHohe Wertschätzung einer gesunden Work-Life-Balance

Kontakt | Contact
Camunda Services GmbH
Zossener Str. 55 – 58
10961 Berlin
https://camunda.com/career
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Kontakt | Contact
Nikhita Cyriac
nikhita.cyriac@camunda.com
Tel.: (030) 664 04 09 - 00

Cimt ag
Meßberg 4
20095 Hamburg

Sina Breskas
Sina.Breskas@cimt-ag.de
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Powering Digital Transformation

Wir gestalten die Bildung von morgen!

At Citrix, we focus on a single driving principle: making the world’s apps and data

Der Cornelsen Verlag mit Hauptsitz in Berlin zählt seit über 70 Jahren zu den füh-

secure and easy to access. Anywhere. At any time. And on any device or network.

renden Anbietern auf dem deutschsprachigen Bildungsmarkt. Mit über 1.000 Mitarbeitern entwickeln wir begeisternde und innovative Bildungslösungen in Print und

We believe that technology should be a great liberator. Freeing organizations to

Digital für die unterschiedlichsten Zielgruppen und Einsatzszenarien. Damit gestal-

push the limits of productivity and innovation. Empowering people to work anywhere

ten wir die Bildung von morgen und leisten einen sinnvollen Beitrag in einem

and at anytime. And giving IT the peace of mind that critical systems will always

Umfeld mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.

be accessible and secure.
Um auch in Zukunft weiterhin Vorreiter in unserem Markt zu sein, investieren wir
That’s why, at Citrix, our mission is to power a world where people, organizations,

seit mehreren Jahren in den Ausbau unseres digitalen Produktportfolios. So sind die

and things are securely connected and accessible. A place where all business is

Bereiche IT und Digitale Geschäfte unsere am stärksten wachsenden Unternehmens

digital business. A world where our customers are empowered to make the extra

einheiten. In spannenden, herausfordernden Projekten entwickeln unsere IT-Mitarbei-

ordinary possible. We will accomplish this by building the world’s best integrated

ter innovative Produktlösungen und setzen digitale Trends im sich rasant verän-

technology services for secure delivery of apps and data anytime, anywhere.

dernden Bildungsmarkt. Dafür stehen ihnen neben aktuellster Hard- und Software
auch Zeit und Raum zum Testen und Ausprobieren von neuen Ideen zur Verfügung.
Zusätzlich profitieren unsere Mitarbeiter von attraktiven Angeboten wie der
Möglichkeit zum Homeoffice, flexiblen Arbeitszeiten, 30 Tagen Urlaub, reduziertem
BVG-Jobticket, betrieblicher Altersvorsorge und der Teilnahme an Weiterbildungen
und Fachkonferenzen.

Kontakt | Contact
Citrix Systems International GmbH
Block P3, East Point Business Park
Dublin
Ireland
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Kontakt | Contact
Nicholas Ibourk
Nicholas.ibourk@citrix.com
oder Laura Vincent
laura.vincent@citrix.com
(University recruiting contact)

Cornelsen Verlag GmbH
Mecklenburgische Straße 53
14197 Berlin
www.cornelsen.de/karriere

Sophie Gannon
sophie.gannon@cornelsen.de
Tel.: (030) 897 85-0
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Die DB Systel GmbH ist hundertprozentige Tochter der Deutschen Bahn AG und

Ob Frontend, Backend oder irgendwo dazwischen –

Digitalpartner für alle Konzern-Gesellschaften. Mit dem ganzheitlichen, kunden

bei der DKB fängt deine Karriere an.

spezifischen Angebot, das höchsten IT-Standards entspricht, treibt DB Systel die
Digitalisierung der DB erfolgreich, integrativ und wertschaffend voran. Die dafür

Wir von der DKB sind immer in Bewegung und stets auf der Suche nach der besten

entwickelten effektiven und effizienten Kundenlösungen basieren auf innovativen

Lösung – für unsere Kunden wie für unser eigenes Team. Wir wollen mit guten ITlern

Themen wie Cloud, Big Data, Internet of Things und künstliche Intelligenz. An den

vorangehen und die Bankenwelt digital auf den Kopf stellen. Egal welche Heraus

Hauptstandorten Frankfurt, Berlin und Erfurt sind aktuell rund 4.000 Systel-Mitar-

forderungen dabei auf uns als Bank zukommen – wir kontern mit Innovation.

beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.
Dafür brauchen wir dich! Du bist ein Game Changer und am liebsten direkt da, wo
Als MitarbeiterIn bei der DB Systel gestaltet man die digitale Zukunft der Bahn

du was bewegen kannst. Du hast Lust zum Architekten oder zur Architektin unserer

mit. Derzeit wird ein umfassender Wandel von klassischen Arbeits- und Organisati-

Anwendungen und Systeme zu werden. In der Softwareentwicklung machst du dir

onsstrukturen hin zu Selbstorganisation und unternehmensweiten Netzwerken

einen Namen oder stellst dich im Testmanagement unter Beweis. Du möchtest für

geschaffen. Das Ziel ist, mit flexiblen Arbeitsweisen und agilen Methoden die Kunden

ein Unternehmen arbeiten, das dir eine stabile Plattform und spannende Projekte

und ihre zunehmend variablen Anforderungen bestmöglich zu unterstützen. Dazu

bietet und dir gleichzeitig Raum für deine Ideen lässt. Trifft auf dich zu? Dann haben

sucht die DB Systel weitere eigenverantwortliche, motivierte Systelaner, die persön-

wir richtig Lust, dich zu treffen.

lich und gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen wollen.
Informiere dich jetzt über deine Einstiegsmöglichkeiten bei uns, während des
Studiums oder als Absolvent. Vom Praktikum über Nachwuchskräfteprogramme bis
zum Direkteinstieg ist alles dabei. Erfahre mehr über unsere aktuellen IT-Stellen
unter https://jobs.dkb.de/it. Weitere Einstiegsmöglichkeiten findest du auf unserer
Karriereseite unter https://dkb.de/karriere.

Kontakt | Contact
DB Systel GmbH
Jürgen-Ponto-Platz 1
60329 Frankfurt
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Kontakt | Contact
Lisa Gravelius
Lisa.gravelius@deutschebahn.com
Tel.: (069) 265-44062

Deutsche Kreditbank AG
Taubenstraße 7-9
10117 Berlin
www.jobs.dkb.de/it

Anja Kühnel
anja.kuehnel@dkb.ag
Tel.: (030) 12030-3361
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eBay Tech Berlin includes software developers, testers, data engineers & scientists

Die FACTON EPC Suite ist die führende Kalkulationssoftware für die Automotive-,

as well as site operations teams from eBay Germany, eBay Kleinanzeigen, mobile.de,

Aerospace-, Maschinenbau- und Elektronik-Industrie. Sie ist individuell anpassbar

MOTOR-TALK and eBay Classifieds MoVe. We build leading online platforms using

und erfüllt umfassend die Anforderungen des Top Managements und der einzelnen

the latest technologies and methods.

Fachbereiche. Durch eine unternehmensweit einheitliche, standort- und abteilungsübergreifende Kalkulation ermöglicht FACTON EPC höchste Transparenz bei den

The eBay Classifieds Group (eCG) is an innovative global leader in online classifieds.

Produktkosten über alle Phasen der Produktlebenszyklen.

Our sites help people find whatever they are looking for in their local communities.
We have eleven brands that span the globe offering online classifieds in more than

Die FACTON GmbH wurde 1998 gegründet und ist an den Standorten Potsdam,

1,000 cities. In Germany, we have two of our leading brands:

Dresden, Stuttgart und Detroit (USA) vertreten. Seit 2006 wird das innovative Unternehmen von Hasso Plattner unterstützt, dem Gründer und Aufsichtsratsvorsitzen-

mobile.de is the most-visited vehicle market for buying and selling vehicles in Germany.

den der SAP SE. Zum internationalen Kundenportfolio zählen unter anderem Airbus,
Mahle Behr, Deutz, MANN+HUMMEL und Porsche sowie andere namhafte OEMs.

eBay Kleinanzeigen is the most visited general classifieds proposition in Germany.
The newly founded eBay Classifieds Motors team operates worldwide from our
offices in Amsterdam and Berlin.
Looking for a company that inspires passion, courage and imagination, where you
can be part of the team shaping the future of global commerce? Want to shape how
millions of people buy, sell, connect, and share around the world? If you’re interested in joining a purpose driven community that is dedicated to creating an ambitious
and inclusive workplace, join eBay – a company you can be proud to be a part of.

Kontakt | Contact
eBay Group Services GmbH
HR – Talent Engagement
Albert-Einstein-Ring 2-6
14532 Europarc Dreilinden-Kleinmachnow
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Kontakt | Contact
job@ebay.de
careers.ebayinc.com

FACTON GmbH
Konrad-Zuse-Ring 12b
14469 Potsdam

Sonja Kilian
sonja.kilian@facton.com
jobs@facton.com
Tel.: (01525) 5228619

13

Unternehmensprofil

| Company Profile

FUTURICE IS … Futurice is a digital consultancy focusing on digital service

Unternehmensprofil

| Company Profile

WIR WACHSEN: AM MARKT. IM TEAM. AN UNSEREN AUFGABEN. WACHSEN SIE MIT!

ecosystems, disruptions and maker culture. Our purpose is to understand people‘s
behaviour in order to redefine the way humans and technology interact. We show

Gestalten Sie die Zukunft der Mobilität mit und leisten Sie Ihren Beitrag zu einem

the direction. We design customer experiences. We code. We make you the culture

nachhaltigen Verkehrskonzept - bei einem der erfolgreichsten Systemanbieter auf

you need. We make future digital businesses. We understand the big problems

dem internationalen Wachstumsmarkt des Schienenpersonenverkehrs. Neben dem

and make them approachable.

Standardportfolio an Produkten rund um Fahrgastinformation, Fahrgastsicherheit
und Fahrgastentertainment werden speziell auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene

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

Lösungen neu erarbeitet und stetig weiterentwickelt. Die selbstorganisierenden

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

Teams aus langjährig erfahrenen Experten/innen, Absolventen/innen und Studen-

and products for the world’s leading businesses.

ten/innen arbeiten dabei mit angrenzenden Fachabteilungen Hand in Hand und
bewältigen so gemeinsam auch anspruchsvollste Projekte auf der ganzen Welt.

FUTURICE OFFERS … Personal growth and fun. We offer an inspiring environment
alongside countless professional opportunities to learn from your co-workers, across

Entwickeln Sie nicht nur die beste Software, die der Markt zu bieten hat, sondern

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

auch sich selbst: Bei GSP arbeiten Profis mit Profis - agile Teams, kurze Wege,

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

zukunftsweisende Technologien und viel Gestaltungsspielraum warten auf Sie

regardless of where they are based. Today we have over 550 digital natives in Berlin,

und Ihre Ideen, um den öffentlichen Personenverkehr komfortabler, sicherer und

Munich, Stockholm, London, Oslo, Helsinki and Tampere. Future co-created.

attraktiver zu machen.
Ob als studentische/r Mitarbeiter/in oder Absolvent/in: Fahrzeughersteller und
Verkehrsbetriebe weltweit setzen auf unsere Informations- und Kommunikationssysteme – wir setzen auf Sie!

Kontakt | Contact
Futurice GmbH
Bergmannstraße 5
10961 Berlin
www.futurice.com
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Kontakt | Contact
Chung Huynh
chung.huynh@futurice.com

GSP Sprachtechnologie GmbH
Teltowkanalstraße 1
12247 Berlin

Christine Höllering
C.Hoellering@gsp-berlin.de
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Die IVU Traffic Technologies AG sorgt seit 40 Jahren mit rund 400 Ingenieuren für

Wir sind Netlight, ein wertegetriebenes IT-Consultingunternehmen.

einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den großen Metropolen der Welt.

Netlight wurde 1999 in Stockholm gegründet und ist mittlerweile in weiten

In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig in Bewegung – eine

Teilen Europas vertreten – in München, Hamburg, Berlin, Stockholm, Oslo, Helsinki,

logistische Herausforderung, die intelligente und sichere Softwaresysteme voraus-

Kopenhagen und Zürich. Als Netzwerkorganisation legen wir großen Wert auf eine

setzt. Auf Basis der Standardprodukte der IVU.suite entwickelt die IVU maßgeschnei-

transparente, enge sowie internationale Zusammenarbeit.

derte IT-Lösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr und die
Transportlogistik. Systeme der IVU planen, optimieren und steuern den Einsatz von

„A whole that is greater than the sum of parts.”

Fahrzeugflotten und Mitarbeitern, unterstützen bei der Standortwahl und sorgen

Mit unserer authentischen „Hands-on-Mentalität“ unterstützen wir lokale Unter

dafür, dass Wahlergebnisse richtig ermittelt werden. Bei über 500 Kunden weltweit

nehmen in Standortnähe aus unterschiedlichen Branchen in den Bereichen Software

sind die Produkte der IVU im Einsatz.

Engineering, IT Strategie und IT Management. Dabei entwickeln wir individuelle
Lösungen im Kontext geschäftskritischer IT Prozesse, mit dem Ziel, den größtmög

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

lichen Wert für unsere Kunden zu schaffen.

wareentwicklung und Projektarbeit: Kolleginnen und Kollegen mit informatischem
Tiefgang und Spaß an komplexen Problemstellungen. Menschen, die den Gestal-

“From management to implementation – as genuine consultants, we engage

tungsspielraum eines international tätigen Mittelständlers schätzen und die offene

in our clients‘ greatest challenges.”

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

Netlight basiert auf drei zentralen Werten, welche die Grundlage für kontinuier

erfahren Sie unter: www.ivu.de

liche, fachliche wie auch persönliche Weiterentwicklung innerhalb unserer Netzwerk
organisation, aber auch bei unseren Kunden vor Ort, darstellen – Competence,
Creativity & Business Sense.
„Companies don‘t have values. People do!“

Kontakt | Contact
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
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Kontakt | Contact
Henning Müller
job@ivu.de

Netlight Consulting GmbH
Ritterstr. 24-27
10969 Berlin

Judith Sommerfeld
judith.sommerfeld@netlight.com
Tel.: (0162) 24 74 805
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Die Zukunft sucht Menschen, die sie auf die Straße bringen. Interessiert?
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Sie möchten Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln?
Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder

Produkt, Kunde und Unternehmen – Digitalisierung hat für Porsche drei Dimensionen.

Energy and Building Technology – mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der

Um diese jeweils mit dem unternehmenstypischen Anspruch meistern zu können,

Menschen auf der ganzen Welt.

rückt die IT bei Porsche immer mehr in den Fokus. Der Bereich wächst stark und
Digitalisierungs-Spezialisten sind momentan gefragter denn je. Denn das Ziel steht

Willkommen bei Bosch.

fest: Porsche soll zu einem führenden Anbieter für digitale Mobilitätslösungen im
automobilen Premiumsegment werden.

Seit mehr als 130 Jahren bieten wir unseren Mitarbeitern auf der ganzen Welt
die Möglichkeit, in einem international führenden Technologie- und Dienstleistungs

Mit Herzblut, Leidenschaft und Begeisterung arbeiten wir Tag für Tag für dieses

unternehmen die Zukunft zu gestalten. Unser Antrieb sind Innovationen, die die

Ziel. Mutig gehen wir neue und unbekannte Wege und schaffen so mit unternehme-

Lebensqualität der Menschen verbessern, nutzbringend wirken und Ressourcen

rischem Pioniergeist einzigartige und nachhaltige Lösungen. Wir lieben Heraus

schonen. Mit dem Junior Managers Program bereiten wir hoch qualifizierte Nach-

forderungen, agieren schnell und sind dabei stets respektvoll und fair. Unsere

wuchskräfte praxisnah auf die zukünftige Übernahme von Führungsaufgaben vor.

Fahrzeuge müssen im Windkanal bestehen, unsere Mitarbeiter dürfen gerne Ecken

Die Basis hierfür bilden eine individuelle Programmgestaltung, vielfältige Weiter

und Kanten haben. Das heißt: Wir suchen Charakterköpfe. Gerade Porsche lebt

bildungsmöglichkeiten mit eigenem Weiterbildungsbudget sowie ein etabliertes

von leidenschaftlichen Mitarbeitern, die oft anders denken und unkonventionelle

Mentoring durch erfahrene Führungskräfte aus dem Top-Management. In 18-24

Pfade beschreiten. Denn aus unserem Herzblut entstehen Fahrzeuge, die andere

Monaten durchlaufen Sie verschiedene Stationen im In- und Ausland und überneh-

träumen lassen.

men verantwortungsvolle Aufgaben, wie zum Beispiel innerhalb der Themenbereiche Internet der Dinge, Automatisiertes Fahren oder Industrie 4.0.

Als Student kannst du bei Porsche nur gewinnen. Einzigartige Erfahrungen.
Unentbehrliches Praxiswissen. Erfahre aus erster Hand, wie das aussehen kann.

Erfahren Sie mehr über mögliche Funktionsbereiche, Projekte und Einstiegsvoraus-

Wir geben dir persönliche Einblicke in die Porsche Arbeitswelt.

setzungen an unserem Stand auf der HPI Connect. Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
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personalmarketing@porsche.de
Tel.: (0711) 911- 22 911

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Paul Kultzer
Paul.Kultzer@pt.bosch.com
und Janina Bischoff
Janina.Bischoff@pt.bosch.com
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Rolls-Royce ist ein weltweit führender Hersteller von Antriebssystemen und in

SAP – Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und Europas größtes IT-Unter-

Deutschland mit seinen Geschäftsbereichen Zivile Luftfahrt, Verteidigung und

nehmen – blickt bereits auf über 47 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Viele

Power Systems vertreten. Rolls-Royce Deutschland ist der einzige deutsche

motivierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt entwickeln permanent das Produktport-

Flugzeugtriebwerkhersteller mit Zulassung für die Entwicklung, Herstellung und

folio weiter und passen es mit Leidenschaft den sich rapide ändernden Markt- und

Instandhaltung moderner ziviler und militärischer Turbinentriebwerke. An den

Kundenanforderungen an.

Standorten Dahlewitz bei Berlin und Oberursel bei Frankfurt/Main beschäftigt das
Unternehmen rund 3.900 Mitarbeitende.

Das SAP Innovation Center Potsdam bietet dabei einen Entfaltungsspielraum,
in dem interdisziplinär aufgestellte Teams aus Entwicklern, Designern, Produkt

2008 unterzeichnete Rolls-Royce Deutschland die „Charta der Vielfalt“ und bekennt

experten und Business Developern selbst zu Entrepreneuren werden und ihre

sich damit zur Förderung der Diversität im Unternehmen. Mit Mitarbeitenden aus

Projekte selbständig von der Idee bis zur Markteinführung vorantreiben. Hier werden

54 Nationen ist Vielfalt bei Rolls-Royce Deutschland Teil der Unternehmenskultur

unkonventionelle Ideen erforscht, entwickelt und schließlich in marktreife Anwen-

und wird als Bereicherung des Arbeitsalltags und als Vorteil für das gesamte Unter-

dungen umgesetzt. Ziel ist es, sowohl neue Märkte, Geschäftsmodelle und disruptive

nehmen gesehen. Eine zentrale Rolle spielt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

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

Außerdem setzen wir uns aktiv für die Förderung von weiblichen Mitarbeitenden

Learning, Blockchain und personalisierte Medizin. Zum anderen wird Innovation in

ein. Als Unternehmen erkennen wir unsere gesellschaftliche Verantwortung an und

SAPs Kernprodukten, wie SAPs Finanzlösungen, vorangetrieben.

engagieren uns in einer umfassenden Nachwuchsförderung mit Patenprogrammen,
Bildungspartnerschaften und engen Kooperationen mit Hochschulen. Das macht das

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

Arbeiten bei Rolls-Royce nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zu einer

Weiterbildungsmöglichkeiten, internationale Teamarbeit und Spaß bei der Arbeit

großartigen Tätigkeit.

durch verantwortungsvolle und spannende Projekte!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Rolls-Royce Deutschland
Eschenweg 11 / OT Dahlewitz
15827 Blankenfelde-Mahlow
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HR Service Team
HRSSCSouthCentralEurope@rolls-royce.com
Tel.: (033708) 63333

SAP SE
Konrad-Zuse-Ring 10
14469 Potsdam

Stephan Wilhelm
stephan.wilhelm01@sap.com
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Signavio is the leading SaaS-based business process management application suite

„Sixt ist ein Softwareunternehmen mit angeschlossener Autovermietung.“

in the world.

Erich Sixt, CEO

Signavio enables organizations to keep up with the pace, volume and complexity

Dank des breiten Spektrums an Marken in unserem Portfolio bieten wir Mobilitäts

of change. Our Business Transformation Suite is the smarter way to continuously

lösungen von einer Minute bis zu mehreren Jahren. Sixt bewegt mehr als 100.000

translate between strategy and execution. With Signavio, companies of all sizes can

Menschen pro Tag und unsere Online-Kanäle verarbeiten aus technologischer Sicht

document, automate and analyze processes, which allows them to make smarter

pro Woche mehr als eine Milliarde Preiskalkulationen.

business decisions.
Wie wir das machen? Mit beeindruckenden Technologie-Teams, die in den Bereichen
Headquartered in Berlin with offices in the US, UK, Australia, France, Singapore,

Software, Rechenzentrum und Cloud-Engineering professionell ausgebildet sind.

and Switzerland, Signavio serves more than 1,300 customers around the globe,

Wir fordern unsere Produkte und uns als Team und Unternehmen immer wieder aufs

across all industries and employs 250 employees globally.

Neue heraus, mit dem Ziel „Klassenbeste“ zu sein.
Wir haben unsere Anwendungen immer selbst entwickelt. Wir machen nichts
„weil man es so macht“, sondern blicken gerne über den Tellerrand hinaus. Dabei
setzen wir auf serviceorientierte Architektur mit agilen Entwicklungspraktiken
und Programmiersprachen wie Go, PHP und Java.
Als Ergebnis der Erweiterung unseres Angebots an fortschrittlichen globalen
Mobilitätslösungen wächst unser Tech-Team.

Kontakt | Contact
Signavio GmbH
Kurfürstenstr. 111
10787 Berlin
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Kontakt | Contact
Stefan Pirpamer
stefan.pirpamer@signavio.com
jobs@signavio.com

Sixt SE
Zugspitzstraße 1
82049 Pullach
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With offices in Berlin, the creative capital of Europe, and Toronto SOFTGAMES

Machen Sie mit in einer lebendigen, weltweiten Bewegung für freies Wissen! Das

is a leading developer of the most popular Messenger Games with tens of millions

bekannteste Wikimedia-Projekt ist die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia. Wussten

of users every month. Our vision is to help users to instantly play great games

Sie, dass die Wikipedia an fünfter Stelle der 100 meistgenutzten Websites der Welt

with their friends, while helping brands to reach their target audiences. To date,

steht - und dabei die einzige nicht-kommerzielle Plattform ist? Mit knapp 1 Milliarde

more than 100 MM people have played our games on Facebook Messenger,

Seitenaufrufen pro Monat allein in der deutschsprachigen Wikipedia ist sie die

including Cookie Crush, Solitaire Story, Space Invaders, Fish Story, Bubble Shooter

bedeutendste Online-Wissenssammlung unserer Zeit. Außerdem entwickeln wir seit

and Candy Rain.

2012 mit Wikidata die größte, offene Datenbank der Welt. Aber die Zukunft der
freien Information braucht weiterhin Menschen mit Engagement und Kompetenz!

As a HTML5 games pioneer we‘ve developed over 450 games since 2012. Further
we built the world‘s largest distribution and monetisation platform for HTML5

Wikimedia Deutschland – Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens e. V. ist ein

games outside the messengers with a total reach of 30 million MAU. Through our

gemeinnütziger Verein und mit 120 Mitarbeitenden sowie 70.000 Mitgliedern die

unique games affiliate program (www.publishers.softgames.com) every owner

älteste und größte von 37 Chaptern der globalen Wikimedia-Bewegung. Wir helfen

of an app, bot or website can access and embed our games for free to entertain &

dabei, die Software und die Infrastruktur für freies Wissen von heute und morgen

monetise their audience. Our fully customizable solution is the industry standard

zu bauen. Wir fördern freiwillige Autorinnen und Autoren, setzen uns ein für offene

that has been adopted by 2500+ partners globally, including Samsung, T-Online,

Wissenschaft, Bildung und Kultur sowie politische Rahmenbedingungen für freie

United Internet, SpilGames & Yahoo.

Information.
Das dynamische Wachstum unserer Organisation braucht auch weiterhin hoch
qualifizierte Menschen für Software-Entwicklung, Produktmanagement, Projekt
management und andere Aufgaben.

Kontakt | Contact
SOFTGAMES Mobile Entertainment
Services GmbH
Karl-Liebknecht-Straße 32
10178 Berlin
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Kontakt | Contact
Alexander Krug
jobs@softgames.com

Wikimedia Deutschland e.V.
Tempelhofer Ufer 23-24
10963 Berlin

Jens Behrendt
jens.behrendt@wikimedia.de
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Volkswagen

Volkswagen Nutzfahrzeuge

Die Marke Volkswagen PKW ist weltweit präsent und produziert Fahrzeuge an

Wie kommen Deine Pakete im Jahr 2025 zu Dir? Brauchst Du in Zukunft noch

mehr als 50 Standorten in 14 Ländern. Elektromobilität, Smart Mobility und die digitale

einen Führerschein? Wir bei Volkswagen Nutzfahrzeuge haben eine Vorstellung,

Transformation der Marke sind die strategischen Kernthemen der Zukunft.

wie die mobile Welt von morgen aussehen wird. Aber wir brauchen Deine Ideen,
Deine Kreativität, und Dein Mindset, damit wir die Zukunft gestalten können. Als

Dein Arbeitsumfeld

eigenständige Marke im Volkswagen Konzern sind wir mit ca. 14.000 Mitarbeitern

Elektromobilität, autonomes Fahren, Konnektivität – bei fast allen großen Zukunfts-

in Deutschland und Hauptsitz in Hannover für die Entwicklung, den Bau und den

themen spielen Software und Cyber Security eine zentrale Rolle. Volkswagen treibt

Vertrieb von leichten Nutzfahrzeugen verantwortlich. In unseren Projektbüros in

deshalb die digitale Transformation voran und wandelt sich zu einem globalen

Hannover (Mobile Online Dienste) und Berlin (Smart Mobility & Transport) entwickeln

Mobilitätsanbieter. Digitale hochvernetzte Fahrzeuge erfordern die Erkennung, den

wir in einem Startup nahen Umfeld neue Geschäftsmodelle rund um die Themen

Schutz und die Reaktion von Angriffen auf Fahrzeugsysteme. Unsere hoch motivier-

Mobilität und Transport. Um unsere Ideen schnell und gewinnbringend auf die Straße

ten Security-Experten arbeiten Tag für Tag daran, die Sicherheit in unseren Fahr-

bringen zu können, arbeiten wir in kleinen und interdisziplinären Teams mit flachen

zeugen zu gewährleisten und diese vor Cyber-Angriffen von elektronischen Systemen

Hierarchien, nutzen agile Arbeitsmethoden und orientieren uns eng an den Bedürf-

im Fahrzeug zu schützen. Das Team ist interdisziplinär aufgestellt und besteht aus

nissen unserer Kunden.

internationalen Experten. Bei uns hast Du einen großen Gestaltungsspielraum und
die besten Entwicklungsmöglichkeiten.

Als PraktikantIn, WerkstudentIn oder AbsolventIn kannst Du Deine Ideen direkt
in die Tat umsetzen. Du arbeitest in einem Umfeld von Menschen, die für ihr Thema

Willst Du die Mobilität von morgen revolutionieren und den gesellschaftlichen Wandel

brennen, die nicht aufhören können, bis sie eine Lösung gefunden haben. Die aber

vorantreiben? Willst Du neue Wege gehen und unbekanntes Terrain betreten? Dann

auch ein Leben neben der Arbeit haben.

bist Du hier richtig. Wir freuen uns auf Dich und Deine Ideen: Gemeinsam gestalten
wir die Mobilität der Zukunft!

Klingt spannend? Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Kontakt | Contact

Kontakt | Contact

Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
www.vw-karriere.de

26

Robert Markhardt
robert.markhardt1@volkswagen.de
Tel.: (05361) 9 36363

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Mecklenheide Straße 74
30419 Hannover
www.vwn-karriere.de

Clemens Crotogino
Clemens.Crotogino@volkswagen.de
Tel.: (0511) 798 890204
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Kurzprofil Hasso-Plattner-Institut

Als Mitglied der Würth-Gruppe bietet die Würth IT GmbH umfassende und ganzheit

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

liche IT-Lösungen und -Dienstleistungen an. Mit über 30 Jahren Branchenerfahrung

Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering.

betreuen wir unsere Kunden individuell und ganzheitlich: von der IT-Strategieberatung über die Lieferung der Software bis hin zum Betrieb der IT in einem der drei

Mit dem Bachelorstudiengang „IT-Systems Engineering“ bietet die gemeinsame

eigenen Rechenzentren in Deutschland.

Digital-Engineering-Fakultät des HPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges und besonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches

Unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Herstellern wie etwa Microsoft,

Informatikstudium an, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird.

SAP, FirstSpirit oder StiboSystems untermauert unser hochwertiges Portfolio.

In den drei Masterstudiengängen „IT-Systems Engineering“, „Digital Health“ und

Mit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 9 Standorten in 4 Ländern

„Data Engineering“ können darauf aufbauend eigene Forschungsschwerpunkte

unterstützen wir unsere Kunden, die Komplexität heutiger Anforderungen ein

gesetzt werden.

zudämmen und durch die Harmonisierung von IT-Komponenten die Effizienz und
Produktivität zu steigern.

Bei den CHE-Hochschulrankings belegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI
School of Design Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach

Bei uns geht es um Ihre Zukunft! Wir suchen motivierte ITler, die den Willen und

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

den Mut haben Dinge voranzubringen. Starten Sie bei uns im Bereich SAP, E-Business,

studium an.

Sales & BI Systeme oder IT-Services durch. Unsere Einstiegsmöglichkeiten und Jobs
liegen direkt auf Ihrem Weg Richtung „Erfolg“. Besuchen Sie uns an unserem Messe-

Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50 weitere Gastprofessoren,

stand und überzeugen Sie sich selbst!

Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Es betreibt exzellente universitäre
Forschung – in seinen IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für

var sText = ‚The Da Vinci Code‘; system.out.println(Date.getMonth(4).toString()+s-

Doktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.

Text.substr(0,4)+sText.substr(13,4)+letters[1]+this. descramble(‚thwi‘,
‚2301‘)+‘&#117‘);

Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen und Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzu kommt das Ent
wickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationen für alle Lebensbereiche.

Kontakt | Contact
Würth IT GmbH
Drillberg 6
97980 Bad Mergentheim
www.wuerth-it.com/karriere
www.wuerth-it.com
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Stephanie Ilg
jobs@wuerth-it.com
Tel.: (07940) 9301012

www.hpi.de
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Notizen
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Kontakt
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

Fotos: HPI/Kay Herschelmann

