HPI Connect-Messe 2016
IT-Speed-Dating at its best!
19. Mai 2016 | Hasso-Plattner-Institut

Design IT. Create Knowledge.

HPI Connect-Messe 2016: IT-Speed-Dating at its best!
Die HPI Connect Unternehmenskontaktmesse ist das Networking-Event für
IT-Unternehmen und HPI-Studierende sowie HPI-Alumni! Im Speed-Dating-
Verfahren stellen sich die teilnehmenden Unternehmen allen BesucherInnen
je ca. 5 Minuten lang vor und informieren konkret über Jobs, Praktika, Trainee-
Programme u. a. Der anschließende Open Room und das spätere Get-together
mit Buffet bieten die Gelegenheit, den ersten Kontakt individuell zu vertiefen.
Die Messe ist ein Teil von HPI Connect, dem Karriere- und Alumni-Service des
HPI. Auf dem Online-Portal www.hpi.de/connect finden HPI-Studierende
und Alumni Jobangebote, Informationen zu Karrieremöglichkeiten und aktuelle
Termine. Gemeinsam mit dem Studierendenklub Connect werden regelmäßig
karriererelevante Veranstaltungen organisiert. Unternehmen können sich über
die HPI Connect Plattform präsentieren und in direkten Kontakt mit den
Studierenden und AbsolventInnen des HPI treten.
Website: 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
ppEntdeckt neue Berufsmöglichkeiten
ppErfahrt alles Wissenswerte zum Thema Gründung und lernt
HPI-Gründer und Start-ups kennen

Zeitplan
bis 15:00 Uhr Anreise, Standaufbau
15:30 Uhr

Begrüßung

15:40 Uhr

Speed-Dating, Runde 1

16:50 Uhr

Pause

17:20 Uhr

Speed-Dating, Runde 2

18:30 Uhr

Open Room – individueller Besuch der Messestände

19:15 Uhr

Get-together und Buffet

20:00 Uhr

voraussichtliches Ende

Ausstellende Unternehmen der HPI Connect-Messe 2016
pp3D Content Logistics GmbH

ppMeteoGroup

ppAbleton AG

ppMobizcorp Europe Ltd.

ppBIOTRONIK SE & Co. KG

ppMotion Intelligence GmbH

ppcamunda services GmbH

ppOpen Knowledge Foundation

ppCapgemini Deutschland
Holding GmbH

Deutschland e.V. / Code for Germany
ppPidoco GmbH

ppcimt objects AG

ppREQUISIS GmbH

ppDigital Masterpieces GmbH

ppSAP SE

ppDubsmash

ppSeerene GmbH

ppmobile.de /eBay

ppSignavio GmbH

ppEntimo AG

ppSixt SE

ppFuturice GmbH

ppValsight GmbH

ppGetYourGuide GmbH

ppZalando SE

ppIVU Traffic Technologies AG

ppZenGuard GmbH

Unternehmensprofil

| Company Profile

3D Content Logistics provides an IT solution that helps people and companies
to transform complex and massive data into knowledge and actionable insights, to
make better-informed decisions, to communicate information more effectively,
to optimize processes and drive innovation – shortly, to leverage the full potential
of vast data.
For this, our solution combines multidimensional, hierarchical, spatio-temporal
data from various sources and domains. It allows users to systematically and interactively analyze and understand this data, its characteristics, relationships, and
dynamics and helps them to gain new insights and derive actions. In that sense, it
provides key functionalities for mastering digital transformation challenges across
various domains such as real estate, business development, marketing, manufacturing, and many more.
Our technology has a broad scope, which includes big data technologies (database
systems, cloud technologies), web-based and server-based 3D visualization, visual
analytics and statistics, web applications and web service development.
If you are interested in helping to develop our next-generation data analytics
solution, we would be pleased to get to know you!

Kontakt

| Contact

3D Content Logistics GmbH
Benjamin Hagedorn
August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam
E-Mail: benjamin.hagedorn@3dcontentlogistics.com
Web: www.3dcontentlogistics.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Ableton kreiert mit Leidenschaft Software und Hardware für die Produktion und
die Performance von Musik. In unserem Hauptsitz in Berlin und unserem Büro in
Los Angeles sind rund 200 Leute aus 28 Ländern beschäftigt. Unsere beruflichen
Werdegänge sind sehr unterschiedlich. Manche Mitarbeiter haben promoviert,
andere sind Autodidakten, und die meisten stehen irgendwo dazwischen. Uns verbindet die Überzeugung, dass jeder von uns die Fähigkeit und das Know-how hat,
zu etwas Großem beizutragen: zur Gestaltung der Zukunft der Musikkultur.
Kollektiv investieren wir Zeit, Fleiß und Lernbereitschaft in die Entwicklung außergewöhnlicher Produkte für eine Gemeinschaft von Anwendern. Wir verzichten
weitgehend auf normierte Arbeitsabläufe und geben unseren Mitarbeitern das, was
sie brauchen, um ihr Können zu entfalten. Da wir uns stetig verbessern wollen,
schaffen wir Möglichkeiten voneinander und miteinander zu lernen. Bei uns wirst
du gefordert und gefördert. Gemeinsam haben wir viel erreicht und noch viel vor.

Kontakt

| Contact

Ableton AG
Franziska Eulitz
Schönhauser Allee 6-7, 10119 Berlin
Tel.: (030) 2887630, E-Mail: jobs@ableton.com
Web: www.ableton.com/de/jobs

Unternehmensprofil | Company Profile
BIOTRONIK ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen für kardiound endovaskuläre Medizintechnik. Wir konzentrieren uns auf die Geschäftsfelder
Elektrotherapie des Herzens und Vaskuläre Intervention. Millionen implantierte
BIOTRONIK-Produkte tragen dazu bei, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern und Leben zu retten. Seit der Entwicklung des ersten deutschen Herzschritt
machers im Jahr 1963 hat BIOTRONIK zahlreiche Innovationen auf den Markt gebracht.
Ein Markenzeichen der Firma ist die enge Zusammenarbeit mit Experten aus Klinik
und Forschung. Damit verkürzen wir den Weg von der ersten Idee bis zum serien
reifen Produkt. Rund um den Globus vertreten: unsere Mitarbeiter forschen, entwickeln, fertigen und vertreiben BIOTRONIK-Produkte und betreuen unsere Kunden
auf allen Kontinenten.

Kontakt

| Contact

BIOTRONIK SE & Co. KG
Deborah Asare
Woermannkehre 1, 12359 Berlin
E-Mail: deborah.asare@biotronik.com
Web: www.biotronik.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die Camunda Services GmbH wurde im März 2008 gegründet und beschäftigt
heute über 40 Mitarbeiter. Das Unternehmen wird von den Gründern und Inhabern
geführt und hat kein externes Kapital aufgenommen. Es ist seit seiner Gründung
profitabel und wächst um durchschnittlich 50% pro Jahr. Dies führt zu einer sehr stabilen Unternehmensführung im langfristigen Interesse unserer Kunden. Camunda
hat sich von Anfang an auf das Thema Business Process Management (BPM) fokussiert. Gegründet als BPM-Beratungshaus, entschlossen wir uns 2012, ein eigenes
BPM-Softwareprodukt anzubieten. Der bemerkenswerte Erfolg hat dazu geführt, dass
wir inzwischen den Großteil unseres Umsatzes mit Camunda BPM erwirtschaften
und uns vorrangig als Softwarehersteller verstehen.
Drei gute Gründe für Camunda
ppStartup-Kultur: Camunda erobert die Welt, und Du kannst Dein Talent voll aus
schöpfen! Schließ Dich einem Team von super-smarten Leuten an, arbeite mit
State-of-the-Art-Technologien und erlebe spannende Kunden in der ganzen Welt.
ppOpen Source Mindset: Wir glauben an Open Source. Unsere eigenen Projekte
werden häufig auf Github geforked, und unsere Entwickler contributen auch in
andere Open Source-Projekte.
ppStabilität: Unser Unternehmen war immer schon profitabel. Kein Investor
macht uns mit seinen Rendite-Erwartungen verrückt, und Du kannst Dich
auf einen nachhaltigen, stabil finanzierten Arbeitgeber verlassen.

Kontakt

| Contact

camunda services GmbH – The Business Process Company
Robert Gimbel
Zossener Str. 55-58, 10961 Berlin
Tel.: (030) 66 40 40 900, E-Mail: jobs@camunda.com
Web: www.camunda.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern ist Capgemini einer der
weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Technologie-
Services sowie Outsourcing-Dienstleistungen. Im Jahr 2014 betrug der Umsatz der
Capgemini-Gruppe 11,9 Milliarden Euro. Gemeinsam mit seinen Kunden erstellt
Capgemini Geschäfts- wie auch Technologielösungen, die passgenau auf die individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Auf der Grundlage seines weltweiten
Liefermodells Rightshore® zeichnet sich Capgemini als multinationale Organisation
durch seine besondere Art der Zusammenarbeit aus – die Collaborative Business
ExperienceTM.
Erfahren Sie mehr unter http://www.de.capgemini.com
Rightshore® ist eine eingetragene Marke von Capgemini.

Kontakt

| Contact

Capgemini
Olof-Palme-Straße 14, 81829 München
Tel.: (089) 383 38-0
ts-bewerben.de@capgemini.com
Web: www.capgemini.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die cimt ag ist ein international agierendes IT-Beratungsunternehmen mit Kunden
aus den Bereichen Internetwirtschaft, Medien, Dienstleistungen, Industrie, Handel,
Touristik und Verkehr. Mit über 150 Mitarbeitern entwickeln wir innovative IT-
Konzepte, moderne Systemarchitekturen, setzen anspruchsvolle Softwareprojekte
um und unterstützen unsere Kunden bei ihren Herausforderungen.
Wir verstehen die Informationstechnologie als Managementaufgabe im Zusammenhang einer umfassenden Betrachtung von Prozessen, Menschen und Technik. Unsere
Lösungen werden ganzheitlich konzipiert und individuell zugeschnitten, damit sie
zu relevanten Wettbewerbsfaktoren für unsere Kunden werden. Wir setzen dabei
sowohl auf etablierte Standards als auch auf aktuellste Werkzeuge und Technologien.
Schwerpunkte unserer Dienstleistungen sind: Business Intelligence, Data Management und Big Data, Business Analyse, Modellierung von Geschäftsprozessen (BPMN,
UML), Application Integration mit ESB sowie individuelle Anpassungen und Entwicklung mittels Java-Technologien.
Was wir Ihnen bieten
ppDie Chance, sich in innovativen Projekten ständig
neuen Herausforderungen zu stellen
ppKontinuierliche Weiterentwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten
ppEine gute Honorierung sowie die Beteiligung am Unternehmenserfolg
ppOffene und kooperative Unternehmenskultur

Kontakt

| Contact

cimt objects ag

Die E-Mail-Adresse für Bewerber lautet:

Oliver Fromm

karriere@cimt-ag.de

Otto-Suhr-Allee 97-99, 10585 Berlin

Web: www.cimt-ag.de

Tel.: (030) 83 40 98-0
E-Mail: Oliver.Fromm@cimt-ag.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und wir helfen Nutzern weltweit mit ihren
Bildern und Videos immer den richtigen Ton zu treffen. Digital Masterpieces ist ein
junges Spin-off des Hasso-Plattner-Instituts. Wir entwickeln seit 2014 in Potsdam
und Hamburg Deep-Tech-Anwendungen für Echtzeit-Bild- und Videoverarbeitung.
Durch unsere Tools werden Nutzer zu digitalen Künstlern, die ihre Bilder und Videos
spielend leicht in ästhetische und individuelle Comics und Gemälde verwandeln
können. Hierzu entwickeln wir iOS- und Android-Apps sowie Desktop- und SaaS-
Werkzeuge für User-generated Content und digitale Medienproduktion.
Dein Talent und deine Ideen sind das was wir suchen! In unserem Team überführen
wir die neuesten Forschungsergebnisse aus dem Bereich Computational Aesthetics
in Endnutzer-orientierte Produkte, die weltweit von Millionen Menschen genutzt
werden. Du begleitest und beeinflusst diesen Prozess in allen Phasen mit deinen
Fähigkeiten, deinem Engagement und deiner Passion. Unser Team aus HPI-Absolventen spricht dabei deine Sprache!

Kontakt

| Contact

Digital Masterpieces GmbH
Sebastian Pasewaldt, August-Bebel-Str. 26 – 53, D-14482 Potsdam
Tel.: (0331) 7062340
E-Mail: sebastian.pasewaldt@digitalmasterpieces.com
Web: www.digitalmasterpieces.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Dubsmash brings joy to communication through video. People around the world can
instantly create videos by dubbing themselves over an audio sound & sharing them
with their friends. Launched in 2014, Dubsmash is one of the fastest growing mobile
applications worldwide. To date, Dubsmash has empowered 100 million people in
over 150 countries to express themselves through video. Based in Berlin, our growing
team comes from 5 continents & 15 different countries. Dubsmash’s Investors
include world class VCs like Index Ventures, Lowercase Capital or King.com founder &
CEO Riccardo Zacconi.
What to expect: We are a hyper-growth company which touches new grounds
of communication. We love technology and cherish visionary ideas. At Dubsmash,
ambitious people make an impact at-scale. We are building up a highly scalable
micro-service oriented cloud architecture leveraging latest technologies such as
Kubernetes, large-scale data stores like Cassandra and Elasticsearch and we
write our code in Python and Go. Besides our spirit, you can enjoy our perks and
benefits such as food, drinks, and a superb working environment with a spacious
office, DubWall, table tennis and kicker. We offer weekly rituals such as Friday
evening Moscow Mules (drinks), tech meetups, conferences and monthly office
DubWars. Come and help us shape the future of video communication.

Kontakt

| Contact

Dubsmash
Karl-Liebknecht-Str. 5, 10178 Berlin
E-Mail: moritz@dubsmash.com (Recruiting)
Web: www.dubsmash.com/jobs
www.dubsmash.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Dev Teams von eBay.de, eBay Kleinanzeigen und mobile.de
Der weltweite Online-Marktplatz eBay hat wie kein anderes Unternehmen das
Kaufen und Verkaufen im Internet populär gemacht. Seither gestalten wir die
Zukunft des Handels aktiv mit. Unsere Vision ist ein Handel, der durch Technologie
vorangetrieben wird und für jedermann offen ist – diesen Handel, der wirtschaft
liche Chancen für alle schafft, nennen wir ‘Connected Commerce™ ’.
Rund 800 Mitarbeiter arbeiten in Deutschland für Marken wie eBay.de, mobile.de,
eBay Kleinanzeigen, brands4friends oder StubHub. Wir beschäftigen außergewöhnliche Menschen, die mit ihrer Arbeit die Art verändern wollen, wie Menschen weltweit online einkaufen und verkaufen. Wir wollen Außergewöhnliches leisten. Dieser
Grundsatz treibt uns seit Beginn an: Wir arbeiten heute mit der gleichen Leidenschaft wie bei Gründung des Unternehmens vor mehr als 20 Jahren – der Geburtsstunde von eBay.
Unseren Mitarbeitern bieten wir eine Umgebung, in der sie Ideen und Innovationen
verwirklichen können – in einem High-Traffic-System und auf qualitativ höchstem
Niveau. Wir fördern sie in agilen Teams durch attraktive Aufgaben und bieten gleich
zeitig vielfältige Vorzüge bei exzellenten Entwicklungsmöglichkeiten. Werde auch
du ein Teil unseres Teams.
Weitere Informationen findest du unter http://www.technology-ebay.de/

Kontakt

| Contact

mobile.de/eBay

E-Mail: beckart@ebay.com,

Benjamin Eckart, Katja Sommer

ksommer@team.mobile.de

Marktplatz 1,

Web: www.mobile.de

14532 Europarc Dreilinden
Tel.: (030) 81 09 72 23

Unternehmensprofil

| Company Profile

Entimo AG is a global technology leader in the development of IT solutions for
pharmaceutical trials. We use cutting-edge technological approaches to enable our
customers – world-class life science organizations – to solve their IT challenges in
the clinical and preclinical areas. Entimo’s continued growth means we are looking
for dynamic individuals who want to contribute to the development of ground-
breaking products that shape the future of the pharmaceutical industry.
We are the place to be, if you want to:
ppjoin a team of smart people with a passion for learning and innovation
ppwork with holistic frameworks like Scala, Akka, XText, Lucene
pprealize your full potential and be rewarded with a competitive salary
ppenjoy the free start-up-like company spirit and the
stability of an established employer
You absolutely do not need to know all of our tools – exchanging knowledge is
part of our work culture. You need to be flexible in using/learning whichever is most
suitable for the problem that needs solving.
Several HPI graduate are already working at entimo! Visit our stand and find out
about their experience and your employment opportunities with us.

Kontakt

| Contact

Entimo AG
Marianne Neumann
Stralauer Platz 33-34, 10243 Berlin Germany
E-Mail: applyforjobs@entimo.com
Web: entimo.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

FUTURICE IS …
… a great place to work. We develop, design and build innovative digital consumer
and business services for all platforms. We are a rapidly growing international
company with 270 people and multicultural teams at sites in Berlin, Munich, London,
Stockholm, Tampere and Helsinki. Our values are a big part of what makes Futurice
a great place to work. Our company culture is built on personal responsibility, transparency and openness.
FUTURICE NEEDS …
… smart people. We are looking for talented and passionate people. We’re looking
for people who get things done, share our enthusiasm for working lean and want to
build world-class digital services and products for customers in a wide range of
industries.
FUTURICE OFFERS …
… personal growth and fun. Futurice is an inspiring environment to work in and
offers countless opportunities to learn from your co-workers. Sharing knowledge is
a normal part of everyday life here. Futurice also offers employees the opportunity
to spend time working at any of our offices, regardless of where you’re based.

Kontakt

| Contact

Futurice GmbH
Isabell Pörksen, Human Resources Germany
Schützenstraße 6, 10117 Berlin
E-Mail: careers.germany@futurice.com
Web: www.futurice.com

Unternehmensprofil | Company Profile
Motivated. Inspired. Innovative. Curious. History’s greatest explorers and more than
200 GetYourGuiders have a lot in common – a taste for adventure included.
Guided tours. Cooking classes. Sightseeing buses. Canal cruises. There are a lot of
things to do when you’re discovering a new place. The hard part? Figuring out
where to start! GetYourGuide collects and categorizes all the world’s things to do so
you research less and do more. Africa to Oceania and back again, we make it simple
for you to find and book an activity that will make your trip — or your day.
Why explore with us?
ppThe world’s biggest collection of things to do – You’ve got more than
27,000 activities at your fingertips. Nibbling on tasty tapas in Spain or
snorkeling through colorful corals in Queensland – you’ll find it here.
ppProfessional local guides – GetYourGuide’s community of local suppliers
knows their stuff. After all, showing you the world is their business!
From its founding in 2009, GetYourGuide has grown to be one of the world’s most
successful online travel startups. Backed by leading VC investors like KKR, Spark
Capital, Highland Capital Partners, and PROfounders Capital, GetYourGuide has
expanded into eighteen global markets and opened offices in Berlin, Zurich, Rome,
London, Barcelona, Paris and counting.

Kontakt

| Contact

GetYourGuide GmbH
Michaela Voß
Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin
Tel.: (030) 5444594448
E-Mail: voss@getyourguide.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Die IVU Traffic Technologies AG sorgt seit 40 Jahren mit rund 400 Ingenieuren für
einen pünktlichen und zuverlässigen Verkehr in den großen Metropolen der Welt.
In wachsenden Städten sind Menschen und Fahrzeuge ständig in Bewegung –
eine logistische Herausforderung, die intelligente und sichere Softwaresysteme
voraussetzt. Auf Basis der Standardprodukte der IVU.suite entwickelt die IVU
maßgeschneiderte IT-Lösungen für den öffentlichen Personen- und Güterverkehr
und die Transportlogistik. Systeme der IVU planen, optimieren und steuern den
Einsatz von Fahrzeugflotten und Mitarbeitern, unterstützen bei der Standortwahl
und sorgen dafür, dass Wahlergebnisse richtig ermittelt werden. Bei über
500 Kunden weltweit sind die Produkte der IVU im Einsatz.
Für diese Aufgaben suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Softwareentwicklung und Projektarbeit: Kolleginnen und Kollegen mit informatischem
Tiefgang und Spaß an komplexen Problemstellungen. Menschen, die den Gestaltungsspielraum eines international tätigen Mittelständlers schätzen und die offene
Zusammenarbeit mit klugen Köpfen suchen. Mehr über uns und unsere Systeme
erfahren Sie unter: www.ivu.de
Interessiert?
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Daniela Gajer-Grundmann job@ivu.de

Kontakt

| Contact

IVU Traffic Technologies AG
Henning Müller
Bundesallee 88, 12161 Berlin
Tel.: (030) 85 906-506, Fax: (030) 85 906-111
E-Mail: job@ivu.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

MeteoGroup is one of the world’s leading global full-service B2B weather solution
provider with over 450 employees across 17 countries in Europe, Southeast Asia
and North America. With 30 years of expertise in the weather industry, we provide
accurate and dependable data solutions, ranging from simple forecast to deep
customer workflow integration. Sharing our passion for weather, cross-functional
agile teams pioneer innovation in meteorology, leverage big-data technologies and
state-of-the art visualisation, combining to deliver world class client service and
satisfaction.
Weather in one of the oldest big data domains. Our teams process terabytes of data.
We translate complex weather data into meaningful business decisions everyday:
ppTraders can assess the buying or selling of gas and electricity.
ppThe highways industry can plan winter road maintenance.
ppRetailers can optimise their sales forecasts.
ppShipping companies can assess route optimisation.
ppInsurance companies can verify damage reports.
ppThe media can display sophisticated broadcast weather solutions.
Come and talk to us about how you can join us in empowering the world to master
the weather.

Kontakt

| Contact

Contact for career opportunities:
MeteoGroup Recruitment
Anna Pillen, International Corporate Recruiter
Tel.: +31 317 399 813; +31 6 517 79 672
E-Mail: recruitment@meteogroup.com, Web: www.meteogroup.com

Unternehmensprofil

| Company Profile

Unser Unternehmen
Wir arbeiten seit 15 Jahren erfolgreich in einem äußerst spannenden, dynamischen
und zukunftsorientierten Umfeld. Aus Berlin, Potsdam, Düsseldorf, Viernheim und
New York heraus gestalten wir anspruchsvolle Lösungen für E-Commerce, M
 obile
und OmniChannel für namhafte Markenhersteller wie Tory Burch, Jack Wolfskin,
Pandora, Columbia Sportswear, DEPOT, uvm.
Unsere Arbeit
Ziel ist es, unseren Kunden umfassende Serviceleistungen in Form von Consulting,
der technischen Entwicklung und Implementierung bis hin zur täglichen Wartung
anzubieten. Dabei haben Qualität, Professionalität und Kundenzufriedenheit oberste Priorität. Als Dienstleistungsunternehmen setzen wir neben den On-Demand-
Lösungen von Demandware auch auf die brandneue mobile Handelsplattform
NewStore. F
 olgende Technologien kommen bei uns zum Einsatz: HTML5, CSS,
Javascript, jQuery, Node.js, Swift und Objective-C, Java u.v.m.
Unser Team
Wir sehen die Arbeit in unserem jungen, internationalen Team als ein Zusammenspiel individueller Expertisen und Persönlichkeiten, das durch unsere offene und
respektvolle Unternehmenskultur ermöglicht wird. Angefangen von flachen Hierarchien und flexiblen Arbeitszeiten bis hin zu Freiräumen für Weiterbildung und
Kicker-Pausen. So schaffen wir das unverwechselbare Mobizcorp-Gefühl.

Kontakt

| Contact

Mobizcorp Europe Ltd.
Frau Vanessa Scharhag
Weinbergstraße 16, 14469 Potsdam
Tel.: (0331) 740 394 0, E-Mail: jobs@mobizcorp.de
Web: www.mobizcorp.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Motion Intelligence helps businesses and public organizations harvest the power
of advanced spatial analysis. Our technology simplifies online search for spatial
objects by applying sophisticated route planning algorithms and visualizations.
We create concepts, develop and run applications, extend existing applications or
design new ones from scratch.
As a growing company, we are always looking for excellent people to join our team.
If you are passionate about maps and geo-visualization and want to develop state
of the art geo-solutions with us, we should talk.
We are offering
ppInternships
ppStudent jobs
ppBachelor/Master Thesis
ppGraduate positions

Kontakt

| Contact

Motion Intelligence GmbH
Henning Hollburg
August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam
E-Mail: jobs@motionintelligence.net
Web: www.route360.net

Unternehmensprofil

| Company Profile

Code for Germany ist ein Netzwerk aus Civic Tech Enthusiasten, die sich regelmäßig
treffen, um mit Code ihre Stadt zu verbessern. Ziel ist es, Entwicklungen im Bereich
Transparenz, Open Data und Bürgerbeteiligung in Deutschland zu fördern. Es ist ein
Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und Teil der internationalen
Code for All Community, einem Netzwerk von Civic Tech Initiativen rund um dem Globus.
Gestartet ist das Programm im Februar 2014 mit der Gründung von Open Know
ledge Labs in acht Städten. Die Labs sind regionale Gruppen von Designern, EntwicklerInnen, Journalisten und anderen, die an nützlichen Anwendungen rund
um offene Daten arbeiten. Sie entwickeln Apps, die die Arbeit von Verwaltungen
und Behörden transparenter und effizienter machen, oder bauen Messgeräte,
die auf Umweltprobleme der Stadt hinweisen. Mittlerweile ist das Netzwerk auf
25 Labs angewachsen und umfasst eine Community von über 300 Freiwilligen.
Du bist EntwicklerIn, DesignerIn oder JournalistIn und hast Lust mit Deinen
Fähigkeiten Deine Nachbarschaft/Stadt/Umgebung positiv zu beeinflussen?
Dann schau doch gleich an unserem Messestand vorbei!

Kontakt

| Contact

Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Code for Germany
Singerstr. 109
10179 Berlin
E-Mail: info@codefor.de

Unternehmensprofil

| Company Profile

Pidoco is a Berlin-based software company founded by HPI alumni. We provide
cutting-edge prototyping solutions and consulting services for global brands.
Located in the heart of Friedrichshain we are working with the latest technologies
to serve customers in over 50 countries.
We are a small team of creative minds striving to make the world a better place by
solving problems through great software. Right now, we are looking for passionate
and inquiring talents to join our engineering family as
ppintern
ppstudent trainee
ppfull-time employee
You will have the opportunity to work with us on different frontend or backend
web projects developing know-how in both traditional Java/HTML5 projects and
innovative languages and frameworks.
Expect a casual, yet professional work environment, flat hierarchies, daily stand-up
meetings, agile methods, your own tech budget, joint lunch, family breakfast, pool
in the team lounge, rafting events, free Pilates lessons, coffee, drinks, snacks, and
much more… Oh, and did we mention a competitive salary?

Kontakt

| Contact

Pidoco GmbH
Tino Truppel
HPI Alumnus & Co-Founder
Tel.: (030) 4881 6381
E-Mail: tino@pidoco.com

Unternehmensprofil | Company Profile
Outstanding in Engineering
REQUISIS ist ein von einem HPI-Absolventen gegründetes und geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und einer Zweigstelle in Stuttgart. REQUISIS entwickelt
Methoden, Prozesse und Werkzeuge für den Produktentstehungsprozess von komplexen softwareintensiven Systemen – insbesondere im Automobilbereich. Schwerpunkt ist das Requirements-Engineering auf Basis der führenden Plattformen IBM
Rational DOORS sowie DOORS Next und Polarion. Prozessoptimierungen für Unternehmen aller Branchen sowie Trainingsangebote mit Tool- und Methoden-Workshops komplettieren das Angebot. Die Kombination dieser Bereiche ermöglicht es
uns, einzigartige Lösungen mit dem erforderlichen technischen und prozessualen
Weitblick anbieten zu können. Zu unseren Auftraggebern zählen namhafte Unternehmen wie Mercedes-Benz, Volkswagen, Bosch oder Continental.
Unsere Faszination: Produktentstehung im menschlichen Dialog
Ebenso vielfältig wie das Anwendungsgebiet sind unser Team und seine Arbeitsweise. Unsere Mitarbeiter kommen aus verschiedensten Disziplinen und arbeiten in
flachen Hierarchien, mit viel Eigenverantwortung und Raum für die persönliche
Entwicklung. REQUISIS bietet Dir spannende technische Herausforderungen, renommierte Kunden und einen sicheren Arbeitsplatz im Herzen von Berlin oder Stuttgart.
Interessante Projekte ohne Overhead – dafür mit Wertschätzung
Bei uns arbeitest Du in interessanten Projekten großer Unternehmen, genießt
aber trotzdem die Vorteile eines kleinen, etablierten Unternehmens, in dem jeder
Einzelne zählt und wertgeschätzt wird.

Kontakt

| Contact

REQUISIS GmbH
Nikolai Stein-Cieslak – HPI-Absolvent, Gründer und Geschäftsführer
Walter-Benjamin-Platz 8, 10629 Berlin
Tel.: (0800) 737 84 74-700, E-Mail: bewerbung@requisis.com
Web: www.requisis.com

Unternehmensprofil
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SAP – Weltmarktführer für Unternehmenssoftware und Europas größtes IT-Unternehmen – blickt bereits auf über 40 Jahre Unternehmensgeschichte zurück. Viele
motivierte Mitarbeiter aus der ganzen Welt entwickeln permanent das Produktportfolio weiter und passen es mit Leidenschaft den sich rapide ändernden Markt- und
Kundenanforderungen an.
Das SAP Innovation Center Potsdam bietet dabei einen Entfaltungsspielraum, in
dem interdisziplinär aufgestellte Teams aus Entwicklern, Designern, Produktexperten und Business Developern selbst zu Entrepreneuren werden und ihre Projekte
selbständig von der Idee bis zur Markteinführung vorantreiben. Hier werden unkonventionelle Ideen erforscht, entwickelt und schließlich in marktreife Anwendungen
umgesetzt. Ziel ist es, sowohl neue Märkte, Geschäftsmodelle und disruptive Technologien für SAP zu eröffnen, zum Beispiel in den Bereichen Machine Learning,
Personalisierte Medizin und Smart Cities. Zum anderen wird Innovation in SAPs
Kernprodukten, wie SAPs Finanzlösungen, vorangetrieben.
Deine Vorteile? On-the-job Learning mit kompetenten Kollegen, zahlreiche
Weiterbildungsmöglichkeiten, internationale Teamarbeit und Spaß bei der Arbeit
durch verantwortungsvolle und spannende Projekte!

Kontakt

| Contact

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

Unternehmensprofil
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Software is everywhere and enterprises depend on mission-critical software.
seerene provides revolutionary insights and analytics into mission-critical software
to help enterprises, IT services companies and regulators gain actionable insights
into code, applications and teams. seerene connects to existing data sources within
an enterprise, aggregates the information and offers an x-ray vision into applications,
code and teams. It enables CIOs to make accurate decisions and drive change –
across all software stacks and technologies, delivered via SaaS. seerene also helps
IT Services companies to offer a new level of transparency at customer projects –
resulting in faster delivery, better software and increased customer satisfaction.
Companies use seerene to gain insights into existing applications and teams,
efficiency improvement, legacy modernization, vendor steering and risk mitigation.
seerene clients include SAP, IBM, Adidas, Mercedes Benz, The Generali Group and
other global Fortune 1000 companies.
Join the seerene family and become a part of an international high class team of
masterminds in software engineering & research, Phds, sales black belts, marketing
geniuses, designing wizards, human resource mavens, investors and partners.

Kontakt

| Contact

Seerene GmbH
Henning Schmitz
August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam
E-Mail: henning.schmitz@seerene.com
Web: www.seerene.com

Unternehmensprofil
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Prozessmanagement, das funktioniert auch webbasiert und im Team. Unter diesem
Motto gründeten wir 2009 Signavio. Seitdem bieten wir Unternehmen intuitive und
kollaborative Softwarelösungen für die Optimierung und Ausführung ihrer
Geschäftsprozesse und Entscheidungen.
Signavio wächst: Gemäß dem Deloitte-Ranking 2015 sind wir das fünftschnellstwachsende Tech-Unternehmen Deutschlands. 100 Mitarbeiter gehören mittlerweile
zum Team. Neben unserem Hauptsitz in Berlin haben wir weitere Niederlassungen
im Silicon Valley und in Singapur und können so unsere Kunden weltweit besser
betreuen.
Intuitiv, cloudbasiert und kooperativ – dadurch zeichnen sich unsere Lösungen
aus und genau das schätzen auch unsere Kunden: Mehr als 800 Unternehmen aus
der ganzen Welt setzen Signavio aktuell ein.
Die Reise geht weiter und du kannst dabei sein! Für unser internationales Entwickler-
Team suchen wir Verstärkung, komm gerne auf uns zu!

Kontakt

| Contact

Signavio GmbH
Dr. Gero Decker
HPI-Absolvent, Gründer und Geschäftsführer
Tel.: (030) 85 62 15 40, E-Mail: jobs@signavio.com
Web: www.signavio.com

Unternehmensprofil
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HERZLICH WILLKOMMEN BEI SIXT
Wir sind ein Familienunternehmen mit über 4.300 Familienmitgliedern in über
105 Ländern. Wir sind nicht wie die anderen. Deshalb arbeiten wir auch nicht, wie
es andere Unternehmen tun. Sondern nach unseren eigenen Regeln: Wir sind
besessen davon, uns jeden Tag noch zu verbessern. Wir lieben unsere Arbeit und
unsere Kunden. Wir wollen Begeisterung kreieren, Befriedigung ist uns zu wenig.
Wir fangen entschlossen mit etwas an – und bringen es zu Ende. Wir belohnen
Leistung und geben nie auf, auch wenn wir mal scheitern. Und vor allem bleiben
wir Sixt. Mit Feuer, Herzblut und Leidenschaft. Jetzt und in Zukunft. Werden auch
Sie ein Teil von Sixt.
WIR WOLLEN MEHR BEWEGEN
Nur wer Dinge neu angeht, kann sie besser machen. Deshalb sind uns ständige
Verbesserung und Innovation noch wichtiger als Tradition. Wir denken nicht nur
über neue Mobilitätskonzepte nach, wir setzen sie auch um. Unterstützt durch neue
Technologien, die wir übrigens nicht einkaufen, sondern intern von IT-Spezialisten
entwickeln lassen – auch hier bleibt sozusagen alles in der Familie. Indem wir als
Marktführer die Welt der Mobilität verändern, wird schon heute die Zukunft lebendig.

Kontakt

| Contact

Sixt SE
Lydia Ott, Manager Employer Branding & HR Marketing
Zugspitzstr. 1, 82049 Pullach
Tel.: (089) 7 44 44 – 4611, E-Mail: lydia.ott@sixt.com
Web: www.sixt.de / www.sixt.jobs
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Valsight ist ein HPI Spin-Off, das eine Softwarelösung für treiberbasierte Unter
nehmenssteuerung entwickelt. Wir verbinden Big-Data-Technologien und Predictive
Analytics mit klassischen Steuerungsprozessen wie Planung, Forecasting und
Reporting. Wir machen diese Technologien Finanzabteilungen und Management
zugänglich und durch eine ansprechende Benutzeroberfläche intuitiv nutzbar.
So ermöglichen wir es Unternehmen, fundierte und schnellere Entscheidungen in
einem komplexen Wettbewerbsumfeld zu treffen.
Werde Teil unseres Teams: Seit der Gründung Anfang 2015 haben wir bereits
namhafte Unternehmen als Kunden gewonnen. Um das schnelle Wachstum zu
unterstützen, suchen wir nach Software-Ingenieuren, die mit einem spannenden
Technologie-Stack (Grails/ExtJS) arbeiten wollen und eine Leidenschaft für inno
vative Enterprise Software teilen. Es erwartet Euch eine angenehme Arbeits
atmosphäre in einem internationalen, bunt gemischten Team. Wir bieten attraktive
Einstiegsoptionen als Werkstudent/in oder Festanstellungen an.
Lerne uns kennen: http://www.valsight.com

Kontakt

| Contact

Valsight GmbH
Stephan Müller
HPI-Absolvent, Gründer und Geschäftsführer
Tel.: (0331) 96809051
E-Mail: jobs@valsight.com

Unternehmensprofil
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More than 10,000 people create the technology engine behind Zalando, Europe’s
leading online fashion platform. A publicly traded company as of fall 2014, Zalando
has more than 17 million active users in 15 countries. Our technology offices are
located in Berlin (HQ), Dortmund, Mönchengladbach and Erfurt, Germany; Dublin,
Ireland and Helsinki, Finland.
Zalando’s tech department has built most of our platform in-house, using open
source and cutting-edge technologies such as React, Scala, Python, Cassandra,
Clojure, AWS, and Docker. We work in small, agile, autonomous teams and build our
systems around fivekey principles: API First, REST, SaaS, cloud, and microservices.
Zalando Tech includes men and women from more than 50 different nations
and representing a seemingly endless number of interests, hobbies, programming-
language preferences, personality types and more.

Kontakt

| Contact

Zalando SE
Mollstraße 1, 10178 Berlin
E-Mail: campus@zalando.de
Web: https://tech.zalando.com/
Twitter: @ZalandoTech
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ZenGuard ist ein Start-up mit Sitz in Berlin, das sich der Verbesserung der Sicherheit
im Internet verschrieben hat. Das erste Produkt ist das kostenlose Browser Add-on
ZenMate das in seiner Funktionsweise einer VPN-Verbindung ähnelt und in ausgewählten Browsern mit einem Klick hinzugefügt werden kann. Durch die Installation
von ZenMate wird nicht nur die Privatsphäre und Identität des Nutzers geschützt,
indem die Original-IP versteckt wird, sondern es verschlüsselt auch den Browser-
Verkehr und entsperrt Geo-Einschränkungen. Durch seine einfache Bedienung und
hochentwickelte Funktionsweise bietet das Plugin Sicherheit im Heimnetzwerk,
öffentlichem WLAN und unterwegs. ZenMate ist auf mehreren Browserplattformen
(Chrome, Opera, Firefox) und als App (Android, iOS) erhältlich und kann so bei jeder
Gelegenheit zum Surfen sicheren Schutz bieten.
ZenGuard wurde 2013 von den Geschäftsführern Simon Specka und Markus Hänel
in Manchester gegründet. ZenGuard wurde Anfang Juni 2014 mit dem „The Europas”
Award als bestes Start-up in Security / Privacy und als Deutschlands „Start Up des
Jahres 2014“ ausgezeichnet. Neben Investoren wie bspw. Project A und Axel Springer,
kann seit 2016 auch der US Investor Bessemer Venture als Partner hinzugezählt
werden.

Kontakt

| Contact

ZenGuard GmbH
Janine Heidenreich
Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin
Tel.: (030) 2900 9406, E-Mail: jobs@zenmate.com
Web: www.zenmate.com

Hasso-Plattner-Institut
Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) ist einmalig in der deutschen Universitätslandschaft: Es bietet den einzigartigen praxis- und innovationsorientierten Studiengang IT-Systems Engineering sowie ein Zusatzstudium in der Innovationsmethode
Design Thinking. Das HPI vereint exzellente Forschung und Lehre, genauso wie
die Vorteile eines privat finanzierten Instituts und eines gebührenfreien Studiums.
Das HPI in Potsdam ist Deutschlands einziges Uni-Institut, an dem man
„IT-Systems Engineering“ studieren kann und das völlig privat finanziert wird –
von Stifter Professor Hasso Plattner, Mitgründer und Aufsichtsratsvorsitzender
des Software-Konzerns SAP. Deutschlands wohl bedeutendster privater Wissenschaftsförderer ermöglicht so eine einzigartige universitäre Ausbildung in der
IT-Systemtechnik.
Das HPI hat die Ambition, eine Elite-Ausbildungsstätte von Weltklasse-Format
zu werden. Es bietet heute schon optimale Studien- und Arbeitsbedingungen
sowie hohe Praxisnähe durch internationale Kontakte, zum Beispiel mit der amerikanischen Elite-Uni Stanford in Palo Alto, und Kooperationen mit der Wirtschaft.
Den Bedürfnissen der Branche entsprechend bilden insgesamt elf Professoren
und über 70 weitere Lehrende derzeit über 480 hoch begabte junge Leute im
Bachelor- und Masterstudiengang zu IT-Systemingenieuren aus.

Kontakt
Hasso-Plattner-Institut
Hasso-Plattner-Institut
IT-Systems Engineering | Universität Potsdam
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
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