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Die Informatiktage 
sind eine Veranstaltung

der Gesellschaft für 
Informatik e.V. (GI)
zur Förderung des 

Nachwuchses.

Bereits seit 1999 fördert die Gesellschaft für
Informatik e.V. (GI) Informatikstudierende auf den 
Informatiktagen und bietet damit dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs die Möglichkeit, sich und seine 
Arbeiten einem interessierten Publikum aus Wissen-
schaft und Wirtschaft vorzustellen.

Was ist neu?

>	 Mit	den	Informatiktagen	wollen	wir	mehr	Studierende	
	 erreichen.	Anders	als	in	den	Vorjahren	können	auch	
	 Studierende	der	Informatik	und	Nachbarwissenschaften	
	 kostenlos	an	allen	Programmteilen	teilnehmen,	ohne	sich		
	 mit	einem	wissenschaftlichen	Beitrag	zu	qualifizieren.	Das		
	 HPI	in	Potsdam	bietet	dafür	den	idealen	Ort.
>	 Studierenden,	die	sich	mit	einem	Abstract	für	das	Wissen-	
	 schaftsprogramm	qualifizieren,	erstatten	wir	die	Reise-	und		
	 Übernachtungskosten.
>	 Über	das	bewährte	Wissenschaftsprogramm	hinaus	bieten	
	 die	Informatiktage	Recruiting-Angebote	für	die	Studie-	
	 renden.	Damit	wird	die	Veranstaltung	attraktiv	für		
	 IT-Unternehmen.
>	 Studierende,	die	für	das	Recruiting-Programm	eingeladen		
	 werden,	erhalten	ebenfalls	die	Erstattung	der	Reise-	
	 und	Übernachtungskosten.

Ihr Ansprechpartner bei der GI
Ludger	Porada		|		Gesellschaft	für	Informatik	e.V.	(GI)
Ahrstraße	45	·	53175	Bonn
T	0228	/	302	–	146		|		F	0228	/	302	–	167		|		ludger.porada@gi.de

Ihr Ansprechpartner bei CareerVenture
Christian	Kramberg		|		CareerVenture
T	06151	/	39191	–	0		|		christian.kramberg@msw-partner.de
www.career-venture.de

Anmeldung
↗ www.informatiktage.de/Anmeldung

Weiterführende Links
↗ www.gi.de
↗ www.informatiktage.de
↗ www.informaticup.de
↗ www.gi.de/service/publikationen/lni/
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Die	Informatiktage	sind	eine	Veranstaltung	
der	Gesellschaft	für	Informatik	e.V.	(GI).

Big (Data) 
is Beautiful

I n forMatI ktage



Die Gesellschaft für Informatik verfolgt mit den 
Informatiktagen übergeordnete Ziele:
> Förderung neuer Technologien
> Förderung neuer Methoden im Management 
 und Business
> Förderung von Integration und Interdisziplinarität   
 der Informatik
> Förderung des Übergangs vom Studium in den Beruf

Ablauf und Zeitplan

Unter dem Motto „Big (Data) is beautiful“ werden am 27./28.
März 2014 Studierende, Lehrende und Vertreter aus der Wirtschaft 
am HPI in Potsdam zusammenkommen und sich in Vorträgen, 
Diskussionsrunden, Workshops sowie während Postersessions und 
Recruiting-Angeboten austauschen, vernetzen, neue Kontakte 
schließen und bestehende Kontakte vertiefen. Die Nachwuchsver-
anstaltung der GI wird somit größer, bunter und schöner.

Wie profitieren Hochschule und  
Dozent/inn/en?

Die	Informatik-Fachbereiche	der	Hochschulen	stellen	sich	durch
ihre	besten	Studierenden	mit	ihren	Forschungsthemen	und	ihrer
Leistungsfähigkeit	einem	breiten	Publikum	vor	und	tragen	damit
zur	Bekanntheit	der	Hochschule	und	deren	speziellem	Profil	bei.
Die	Beiträge	der	Studierenden	werden	in	einem	Tagungsband	der
GI-Edition	„Lecture	Notes	in	Informatics“	(LNI)	veröffentlicht.		
Darüber	hinaus	begutachtet	ein	Auswahlgremium	alle	einge-
reichten	Beiträge	und	schlägt	die	besten	Beiträge	zur	Veröffent-
lichung	in	den	Rubriken	„Students	Corner“	oder	„Junge	Wissen-
schaft“	des	Informatik	Spektrums	vor.

Hochschullehrerinnen	und	-lehrer	haben	die	Gelegenheit,	ihre
besten	Studierenden	für	die	Teilnahme	an	den	Informatiktagen
vorzuschlagen	und	selbst	an	den	Informatiktagen	teilzunehmen.

Welche Studierenden sind eingeladen?

Wissenschaftsorientierte	Studierende	können	sich	wieder	mit	
einem	max.	4-seitigem	Abstract	ihrer	Abschlussarbeit	oder	For-
schungsarbeit	bewerben.	Die	Beiträge	werden	nach	Begutachtung	
in	einem	Tagungsband	veröffentlicht.	Neben	der	kostenlosen	
Teilnahme	an	allen	Programmpunkten	der	Veranstaltung	erhalten	
diese	Studierenden	eine	Erstattung	der	Fahrtkosten	nach	Potsdam	
sowie	der	Übernachtung.

Darüber	hinaus	darf	jeder	Studierende	der	Informatik	und	infor-
matiknaher	Studiengänge	an	der	Veranstaltung	teilnehmen.	

AuFruF Zur TeILNAHMe 		
→	Oktober	2013

ANMeLDeSCHLuSS							
→	25.	Januar	2014

BeNACHrICHTIGuNG  
ÜBer ANNAHMe
→	22.	Februar	2014

ABGABe DeS DruCkFerTIGeN 
BeITrAGS 
→	7.	März	2014

INForMATIkTAGe 2014   										
→	27./28.	März	2014

Alle Vorteile im Überblick:

>	 Publikation	des	Abstracts	im	Tagungsband	in	der	GI-Edition		
	 „Lecture	Notes	in	Informatics“	(LNI)
>	 Veröffentlichung	der	besten	Beiträge	im
	 Informatik	Spektrum
>	 Vorstellung	der	eigenen	Arbeiten	in	einer	Postersession
>	 Teilnahme	am	Recruiting-Programm	des	CareerVenture
>	 Kennenlernen	von	Firmenvertretern,	Dozent/inn/en	und		
	 Studierenden	anderer	Hochschulen	in	einem	zwanglosen		
	 Rahmen
>	 Möglichkeit	der	Kontaktaufnahme	mit	dem	„Beirat
	 der	Studierenden	und	Auszubildenden“	der	GI
>	 Teilnahme	an	der	Preisverleihung	des	GI-eigenen
	 Studierendenwettbewerbs	informatiCup
	 (www.informaticup.de)
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