Hintergrund

IT-G
Gipfel:: HPI--Stude
enten lieferrn VideoInte
erview
ws und
d Live-Strea
am au
us Berrlin
5. Nove
ember 2015
5

Potsdam
m/Berlin. Ein 25-köpfiges Studen
ntenteam des
d Hasso-P
Plattner-Ins
stituts
(HPI) w
wird am 18. und 19. November 2015 auf de
er Plattform
m www.itgipfelblog.de onlin
ne vom neu
unten nation
nalen IT-Giipfel der Bu
undesregierrung
berichte
en. Das Spitzentreffen
n der Inform
mationstech
hnologie-Brranche find
det in
der Arena Berlin statt. Die Po
otsdamer In
nformatiksttudenten fü
ühren Interrviews
mit Spittzenpolitike
ern, Top-Ma
anagern un
nd renommierten Wiss
senschaftlern und
stellen die Video-P
Podcasts so
ofort online. Das Gipfe
elblog-Team
m überträgtt
zudem die gesamtte Veransta
altung einsc
chließlich Pressekonfe
erenzen als LiveStream. Ferner tw
wittert die HPI-Student
H
ten vom Be
erliner Gipfe
el Kernauss
sagen
und Sta
atements der Interview
wpartner und Referen
nten der Veranstaltung
g
(Twitterr-Hashtag #itg15).
#
Aktuelles zum IT
T-Gipfelblo
og
sdamer Elitte-Schmied
de für IT-Ingenieure betreibt
b
den
n Blog seit 2006
2
Die Pots
als der erste natio
onale Gipfel der Inform
mationstech
hnologie am
m HPI stattffand.
eim Spitzen
ntreffen in Hannover, 2008 in Da
armstadt, 2009
2
in Stuttgart,
2007 be
2010 in
n Dresden, 2011 in Mü
ünchen, 2012 in Essen
n und 2014 in Hamburrg
berichte
eten die HP
PI-Studente
en von den Spitzentreffen.
„Unser IT-Gipfelblog ist so ettwas wie da
as ‚Gedächttnis’ dieses
s Spitzentre
effens
der IT-B
Branche miit der Bundesregierung geworden“, sagt HP
PI-Direktor Prof.
Christop
ph Meinel. Der Potsda
amer Inform
matik-Wisse
enschaftler ist seit 200
06 in
die inha
altliche Arbeit des IT-G
Gipfelproze
esses einbezogen. Er ist Mitglied der
Fokusgrruppen Inte
elligente Ve
ernetzung und
u
Digitaliisierung in Bildung und
Wissens
schaft.
Auf den
n IT-Gipfelb
blog mit seinen Interview-Videos, Dokumen
ntationen und
Nachric
chten ist bis
slang mehr als sieben Millionen Mal
M zugegriiffen worde
en. Mit
mehr als 1.000 ein
ngestellten Text- und Videobeiträ
ägen wird die
d Öffentlichkeit
auch zw
wischen den
n nationalen IT-Gipfeln informierrt.
Hinweiis für Reda
aktionen: Den Live-S
Stream der Veranstaltung finden Sie
auf www
w.it-gipfelb
blog.de und
d www.it-gipfel.de. Folgen Sie de
em IT-Gipfe
elblog
für aktu
uelle Statem
ments der Hauptredne
H
er und exklusive Interrviews auf
Twitter: https://tw
witter.com//ITGipfelblo
og. Den Übe
erblick über die gesam
mte
Veransttaltung beh
halten Sie m
mit dem Ha
ashtag #itg15.
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Kurzprrofil Hasso
o-Plattner--Institut
Das Has
sso-Plattne
er-Institut für
f Softwaresystemtec
chnik GmbH
H (https://h
hpi.de)
in Potsd
dam ist Deu
utschlands universitärres Exzellen
nz-Zentrum
m für IT-Sys
stems
Enginee
ering. Als einziges Uniiversitäts-Institut in Deutschland
D
d bietet es den
d
Bachelo
or- und Mas
ster-Studiengang „IT-Systems Engineering““ an – ein
besonders praxisn
nahes und ingenieurwiissenschaftliches Inforrmatik-Stud
dium,
das von
n derzeit 48
80 Studente
en genutzt wird. Die HPI
H School of Design
Thinking, Europas erste Inno
ovationsschule für Studenten nac
ch dem Vorrbild
der Stanforder d.s
school, biettet 240 Plättze für ein Z
Zusatzstudium an.
Insgesa
amt zwölf HPI-Profess
H
oren und über
ü
50 weitere Gastprofessoren,,
Lehrbea
auftragte und Dozente
en sind am Institut tättig. Es betrreibt exzelle
ente
universitäre Forschung – in seinen
s
elf Fachgebiete
F
en des IT-Systems
Enginee
ering, aber auch in de
er HPI Research Schoo
ol für Dokto
oranden mitt ihren
Forschu
ungsaußens
stellen in Ka
aifa und Na
anjing. Schw
werpunkt der
d
apstadt, Ha
HPI-Leh
hre und -Fo
orschung sind die Grun
ndlagen un
nd Anwendu
ungen groß
ßer,
hoch ko
omplexer und vernetztter IT-Systteme. Hinzu
u kommt da
as Entwicke
eln
und Erfforschen nu
utzerorientie
erter Innov
vationen für alle Leben
nsbereiche.. Das
HPI kom
mmt bei den CHE-Hoc
chschulrank
kings stets auf Spitzen
nplätze. Mitt
openHP
PI.de bietet das Institu
ut seit Septtember 201
12 ein interraktives IntternetBildungsnetzwerk an, das jed
dem offen steht.
s

kontakt HPII: presse@h
hpi.de
Pressek
Hans-Jo
oachim Allg
gaier, M.A., Pressespre
echer, Tel.:: 0331 55 09-119,
0
Mobil: 0
0179 267 54
5 66, Mail allgaier@hpi.de;
Rosina Geiger, Tell.: 0331 55
5 09-175, Mail:
M
rosina.geiger@hp
pi.de

Seite 2//2

