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STELLENANZEIGE  
Nect	  GmbH,	  für	  unseren	  Standort	  in	  Hamburg	  

Nect	  ist	  der	  Generalschlüssel	  für	  die	  digitale,	  vernetzte	  Welt,	  womit	  ein	  einfaches	  und	  dennoch	  
extrem	  sicheres	  Ausweisen,	  Anmelden	  und	  Freigeben	  in	  regulierten	  und	  nicht-‐regulierten	  Branchen	  
ermöglicht	  wird.	  
	  
Wir	  sind	  eines	  der	  heißesten	  und	  meist	  ausgezeichneten	  StartUps	  in	  Hamburg.	  Unsere	  Mission	  und	  
unser	  Auftreten	  begeistern	  unsere	  B2B	  Kunden	  und	  die	  späteren	  Nutzer	  gleichermaßen.	  Wir	  legen	  
Wert	  auf	  Cleverness,	  Menschlichkeit	  und	  Zusammenhalt,	  sodass	  wir	  als	  komplementäres	  Team	  
schnell	  und	  effizient	  arbeiten	  können.	  	  	  
	  
Unser	  Potential	  liegt	  weit	  über	  dem	  Standard	  –	  wir	  werden	  etwas	  verändern.	  Unsere	  finanzielle	  Basis	  
erhalten	  wir	  von	  der	  Stadt	  Hamburg	  sowie	  aus	  EU-‐Mitteln.	  Darüber	  hinaus	  sorgt	  die	  aktuelle	  
Finanzierungsrunde	  für	  die	  komfortable	  Lage,	  dass	  wir	  in	  den	  nächsten	  Monaten	  stark	  skalieren	  
können.	  Daher	  bieten	  wir	  Dir	  zum	  nächstmöglich	  Zeitpunkt	  folgende	  Position:	  
	  

WERKSTUDENT	  DATA-‐SCIENCE	  (M/W)	  
	  
Wir	  haben	  für	  die	  nächsten	  Monate	  zwei	  essentielle	  Themen,	  in	  denen	  du	  mitwirken	  kannst:	  Zum	  
einen	  wirst	  Du	  mit	  Machine	  Vision	  an	  unserem	  Identifizierungsmodul	  arbeiten.	  Deine	  Arbeit	  wird	  
langfristig	  die	  Art	  der	  digitalen	  Identifizierung	  gestalten	  und	  unsere	  Kunden	  vor	  Datendiebstahl	  
schützen.	  Zum	  anderen	  wirst	  Du	  mit	  biometrischen	  Daten,	  zum	  Beispiel	  Bewegungsdaten,	  ein	  
komfortables	  und	  gleichzeitig	  außerordentlich	  sicheres	  Authentifizieren	  ermöglichen	  und	  damit	  den	  
online	  Zugang	  für	  Kunden	  in	  vielen	  komplexen	  Branchen	  (Versicherungen,	  Banken,	  Steuer,	  etc.)	  
revolutionieren.	  	  
	  
Du	  wirst	  die	  Nect	  AI	  in	  ihrer	  Geburtsstunde	  mitbegleiten.	  Die	  künstliche	  Intelligenz	  hinter	  Nect	  ist	  der	  
Zentrale	  Baustein	  in	  unserem	  Versprechen	  die	  Komplexität	  in	  aktuellen	  Prozessen	  zu	  verringern,	  die	  
Sicherheit	  zu	  steigern	  und	  dabei	  auch	  noch	  10x	  günstiger	  zu	  sein.	  Deine	  Herausforderung	  wird	  es	  
sein,	  nicht	  nur	  am	  bestehenden,	  ausgezeichneten	  Konzept	  mitzuwirken,	  sondern	  auch	  wertvollen	  
wissenschaftlichen	  Input	  zur	  Verbesserung	  zu	  liefern.	  Gerne	  würden	  wir	  Dich	  auch	  dabei	  
unterstützen,	  diese	  Themen	  im	  Rahmen	  Deiner	  Masterarbeit	  zu	  vertiefen.	  Im	  ersten	  Quartal	  2018	  
wird	  Deine	  Mitarbeit	  das	  Leben	  für	  Millionen	  Versicherungskunden	  erleichtern.	  Hiernach	  werden	  wir	  
Nect	  auch	  bei	  Banken,	  im	  Glücksspiel	  sowie	  im	  Fernverkehr	  und	  vielen	  weiteren	  Branchen	  platzieren.	  
	  
Wenn	  Du	  uns	  begleitest,	  wirst	  Du	  merken,	  welches	  Veränderungspotential	  in	  Nect	  steckt,	  aber	  auch,	  
dass	  wir	  es	  gleich	  mit	  mehreren	  unterschiedlichen	  Platzhirschen	  aufnehmen.	  Unsere	  Mission	  ist	  nicht	  
nur	  die	  Verbesserung	  der	  Authentifizierung	  und	  Identifizierung	  für	  online	  Portale	  und	  Apps;	  mit	  Nect	  
kannst	  du	  die	  Anmeldung	  und	  Datenübertragung	  beim	  Arzt,	  erstmalig	  anonymes	  online	  Shopping	  
von	  physischen	  Gütern,	  Einblick	  in	  alle	  persönlichen	  Daten	  bei	  der	  Krankenkasse,	  die	  erste	  rechtlich	  
sichere	  Authentifizierung	  am	  Telefon	  und	  vieles	  mehr	  von	  Anfang	  an	  mitgestalten.	  
	  
Neben	  einem	  fairen	  Stundenlohn	  können	  wir	  Dir	  im	  Anschluss	  eine	  Festanstellung	  mit	  
Mitarbeiteranteilen	  bieten.	  Bei	  all	  dem	  bauen	  wir	  einen	  Arbeitgeber	  auf,	  zu	  dem	  wir	  alle	  gerne	  gehen	  
wollen.	  Du	  verbringst	  Deine	  Zeit	  mit	  einem	  tollen	  Team	  unter	  bestmöglichen	  Bedingungen.	  Wir	  
werden	  alles	  dafür	  tun,	  dass	  wir	  gerne,	  jederzeit,	  zusammen,	  hier	  bei	  Nect,	  etwas	  bewegen.	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Deine	  aussagekräftige	  Bewerbung	  per	  E-‐Mail	  an:	  
management@Nect.com	  


