
WIR SUCHEN DICH: IT „Allrounder“ 
 

Du bist süchtig nach Abwechslung und neuesten Technologien,  
liebst es, zu entwickeln und bist fasziniert von den Themen AI und Smart Data?  

Dann werde Teil von aiconix.ai und bewirb dich jetzt! 
 
aiconix.ai ist ein Startup mit Sitz in Hamburg. Die Gründer Eugen Gross, Sarah Luisa Thiele und 
Aleksander Koleski wollen die Welt der Videoproduktion auf den Kopf stellen. Das 3-köpfige Team ist 
dabei, eine Software für Journalisten und Influencer zu entwickeln, die auf Grundlage einer 
geschriebenen oder gesprochenen Story automatisch ein Video produziert.  
 
 
Was du machst: 

- Du beschäftigst dich mit den neusten Technologien und Cloud Diensten 
- Du kannst dich im Bereich Machine Learning und KI’s austoben 
- Dir wird aktuelle Hardware zur Verfügung gestellt (z.B. Nvidia Titan XP) 
- Du bekommst die Möglichkeit, ein Team von Entwicklern mit anzuleiten 
- Du bestimmst mit über Technologien und die Architektur und entwickelst auch mit 

 
Was du kannst: 

- Du hast ein abgeschlossenes Informatik Studium (Bachelor oder Master) oder machst gerade 
deinen Master und kannst ein halbes Jahr (Semester) frei nehmen bzw. ein Urlaubssemester 
nehmen. 

- Du interessierst dich für Themen wie Machine Learning, Künstliche Intelligenz und Smart 
Data 

- Du hast Programmiererfahrungen gesammelt in Java, Datenbanken (z.B. MySQL) und 
Webfrontend (z.B. Angular) 

- Du hast das Talent auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren sowie 
selbstverantwortlich und zuverlässig zu arbeiten 

- Du hast eine freundliche und motivierende Art und bist ein absoluter Teamplayer 
 

Was wir bieten: 
- flexible Arbeitszeiten 
- eine sehr lockere und inspirierende Arbeitsatmosphäre 
- einen attraktiven Arbeitsplatz im Startup Dock in Hamburg mit tollen Coaches und 

Weiterbildungsveranstaltungen, Kaffee und Wasser satt 
- ein Netzwerk in die Startup-Szene 
- die Möglichkeit, dich und deine Ideen zu verwirklichen 
- die Chance, jeden Tag aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dabei viel zu lernen 
- die Zukunft der Videoproduktion mitzugestalten 

 
Beschäftigungszeitraum: ab Januar 2018, zunächst befristet auf ein halbes Jahr mit Aussicht auf 
Verlängerung. 
 
Wenn dein Interesse geweckt ist, dann bewirb dich bitte unter folgender E-Mail-Adresse: 
 
E-Mail:  team-hh@aiconix.ai 
 
Bei Fragen kannst du uns auch gerne im Büro anrufen:  040 766 293 680 
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