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First view



The internet of things has led to an enormous increase in data volumes. Big data 
is on everyone's lips, but the digital transformation in corporations is sluggish.
TruBridge believes in the vision of data-driven companies and wants to bring
companies closer to this vision. TruBridge supports the entire data lifecycle, from 
acquisition and transformation to analysis with AI.

EN

DE Das Internet der Dinge führte zu einem enormen Anstieg der Datenmengen. Big 
Data ist in aller Munde, jedoch verläuft die digitale Transformation in Konzernen 
schleppend. TruBridge glaubt an die Vision datengetriebener Unternehmen und 
will diese Vision näher bringen. Dabei unterstützt TruBridge beim gesamten
Lebenszyklus der Daten von der Akquirierung, über die Transformation bis hin
zur Analyse mit AI.

The brand
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Data is like fish schools - dynamic and fluid. The data scientist is like a diver who 
keeps the overview. According to the motto „Diving deeper into data“, the CI of the 
AI company TruBridge is all about diving. Both the keyvisual (Abstracted image of 
an incidence of light under water), the newly developed name (William Trubridge is 
a record holder in apnea diving) and the color scheme play with the idea of „diving 
deeper into data“.

EN

DE Daten sind wie Fischschwärme – dynamisch und flexibel. Der Data Scientist ist wie ein 
Taucher, der den Durchblick behält. Nach dem Motto “Diving deeper into data” dreht 
sich bei dem KI Unternehmen TruBridge alles um das Thema tauchen. Sowohl das Key-
visual (Abstrahierte Darstellung des Lichteinfalls unter Wasser), der neu entwickelte 
Name (William Trubridge ist Rekordhalter im Apnoe-Tauchen) als auch die Farbwelt 
spielen mit der Idee vom „Tief in Daten eintauchen“.

The idea

#2ECED5 #134446 #191919 #000000#FFFFFF
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The logo is derived from the company name (T for TruBridge), the variable X and the connec-
tion to the human being. In mathematics, the letter X stands for a variable that significantly 
influences the result and is therefore the core symbol for dealing with data and its use. 
Humans always play the core role in the entire data cycle. Both in the extraction, in the 
evaluation and in the utilisation for the benefit of people. Therefore, it could not be missing 
in the development of the logo.

EN DE Das Logo leitet sich aus dem Unternehmensnamen (T für TruBridge), der Variablen X und 
der Verbindung zum Menschen ab. Der Buchstabe X steht in der Mathematik für eine
Variable, die das Ergebnis maßgeblich beeinflusst und ist damit das Kernsymbol für den 
Umgang mit Daten und deren Nutzung. Der Mensch spielt im gesamten Datenzyklus immer 
die Hauptrolle. Sowohl bei der Gewinnung, bei der Auswertung als auch der Verwertung 
zum Nutzen des Menschen. Damit durfte er bei der Entwicklung des Logos nicht fehlen.

The logo

TruBridge Variable Data Customer
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The execution

Digital first. User first.

The brand lives primarily in the digital space. Here especially the colour 
scheme is perfectly bringing the design to life. The website offers a combina-
tion of brand communication, information and offers for customers. The 
focus is on a user-centred structure and clear user flow, always filled with 
details that pick up on the theme of "Diving deeper into data".

EN

DE Die Marke lebt hauptsächlich im digitalen Raum. Hier wird das Design
vor allem durch die starke Farbwelt zum Leben erweckt. Die Website bietet
eine Kombination aus Markenkommunikation, Information & Kunden-
angeboten. Dabei liegt der Fokus auf einem nutzerzentrierten Aufbau und 
klarem Userflow, immer wieder gespickt mit Details, die das Thema "Diving 
deeper into data" aufgreifen.
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Get in touch

Für dich ist keine passende Stelle 
ausgeschrieben? Wir wollen dich 
trotzdem kennenlernen.

Initiativ-
bewerbung

Junior Data Scientist (m/w/d)

Mannheim

Vollzeit

Data Science Consultant (m/w/d)

Mannheim / Remote

Vollzeit

Praktikum Projektmanagement (m/w/d)

Mannheim

Vollzeit
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The topics of data and diving offer endless possibilities to 
charge the brand identity sympathetically and with content. 
We use these possibilities both graphically and textually in
all touch points.

EN

DE Die Themen Daten und Tauchen bieten unendliche Möglich-
keiten, die Marke sympathisch und inhaltlich aufzuladen. Wir 
nutzen diese Möglichkeiten sowohl grafisch als auch textlich 
in allen Touch Points.

Playing the story down
to the last detail.

Die Schulung gibt einen ersten Ein- und Überblick über die Komponen-

ten, Methoden und Begrifflichkeiten zu den Themen: Data Engineering / 

Data Science und Cloud. Dieser beschränkt sich nicht auf reine Theorie, 

sondern ermöglicht Ihnen erste praktische Erfahrungen anhand eines 

fiktiven Projekts zu sammeln.

Big Data Engineering – Einführung (3 Tage)

Die Schulung gibt einen ersten Ein- und Überblick über die Komponen-

ten, Methoden und Begrifflichkeiten zu den Themen: Data Engineering / 

Data Science und Cloud. Dieser beschränkt sich nicht auf reine Theorie, 

sondern ermöglicht Ihnen erste praktische Erfahrungen anhand eines 

fiktiven Projekts zu sammeln.

Big Data Engineering – Einführung (3 Tage)
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Sie planen in die Cloud zu migrieren oder betreiben bereits produktive Services?
Kein Problem. Wir betreuen Workloads auf AWS, Azure, GCP und in Hybrid-Cloud-Umgebungen.
Wir reduzieren den Vendor Lock-in und automatisieren all Ihre Prozesse. Hierbei achten wir
auf eine möglichst effiziente Arbeitsweise und die höchsten Sicherheitsstandards.

Konzeption, Aufbau, Betrieb
und Absicherung.

Security & Infrastruktur

Sie planen mit Ihren Daten Dashboards zu bauen und / oder sogar Voraussagen mithilfe
künstlicher Intelligenz zu treffen? Wir sind auf Big Data spezialisiert und können mit den
skalierbaren Möglichkeiten der Cloud die Daten gemäß Ihres Use Cases aufbereiten, korrelieren
und aggregieren. Entwicklung, Betrieb und Monitoring von Individualsoftware inbegriffen.

Entwicklung, Betrieb Monitoring
und Aufbereitung

Datenverarbeitung

Sie wollen aus Daten Informationen generieren, Handlungsempfehlungen ableiten und
somit Ihr Unternehmen effizienter machen? Unsere Data Scientists beherrschen
innovative Analyse-Tools und die neuesten Methoden, um Hypothesen aufzustellen
und diese adäquat dem Management vorzustellen.

Descriptive analytics,
Dashboarding, predicitve
analytics und AI

Datenanalyse

Erkenntnisse teilen
und Wissen vertiefen.

www.trubridge.de

Trainings & W
orkshops

Unsere Schulungen finden in kleinen Gruppen statt, um den 
Lerneffekt zu erhöhen. Der Trainer kann sowohl auf Ihre 
individuellen Wünsche als auch auf die unterschiedlichen 
Entwicklungsgeschwindigkeiten eingehen. 

Jeder Kunde ist einzigartig und verdient eine individuelle sowie 
professionelle Beratung. Darüber hinaus begleiten wir erste 
Schritte in die Cloud und deren produktiven Einsatz.

Wir haben uns dem gesamten Daten-Lebenszyklus verschrie-
ben. Getreu dem Motto: Diving deeper into data.

Interesse an unserer Arbeit? Let’s talk!
TruBridge GmbH
Dynamostraße 13
68165 Mannheim

+49 (0) 621 438 552 25
kontakt@trubridge.de

www.trubridge.de
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Diving deeper into data.
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