
 

Wir suchen Dich 

 

Stell Dir vor, Du kommst jeden Tag gut gelaunt und voller Tatendrang zur Arbeit. Im Büro 

wirst du freundlich von Deinen Kollegen begrüßt und die Atmosphäre ist positiv und 

wertschätzend. Durch den Dir gegebenen Freiraum merkst Du, wie Du aufblühst und an 

Deinen Aufgaben wächst. 

Wir sind ai-omatic, ein Hamburger IT-Startup mit einem jungen, energetischen Team aus 10 

Leuten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und unserer einzigartigen Predictive 

Maintenance Lösung wollen wir die Industrie revolutionieren und wir brauchen Deine Hilfe 

um der Welt davon zu berichten. 

 

Diese Aufgaben erwarten Dich: 

• Weiterentwicklung und Instandhaltung unseres Frontends mit dem Fokus auf Aufbau 

und Funktionalität 

• Enge Zusammenarbeit mit dem Backend und Data Science Team 

• Datenbankmanagement 

• Du bist die zentrale Ansprechperson für alle Fragen des Frontends (UX, API’s etc.) 

Das solltest Du mitbringen: 

• Immatrikulierte(r) Student/in im Bereich Informatik oder einem vergleichbaren 

Studiengang mit IT-Schwerpunkt 

• Gute Deutschkenntnisse (Voraussetzung), sowie sehr gute Englischkenntnisse  

• Erfahrungen mit der Visualisierung von Daten 

• Erfahrungen mit Cloud Deployment 

• Gute Kenntnisse in react.js  

• Idealerweise Kenntnisse in Go oder Python 

• Idealerweise Erfahrungen mit Docker 

• Eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise  

• Ab sofort für mindestens 9 Monate immatrikuliert und verfügbar 

 



Nun fragst Du Dich: Warum gerade dieser Job? 

Dich erwartet... 

• ein Einblick in eine der spannendsten Branchen weltweit und ein innovatives 

Produkt. 

• die Chance, den Erfolg eines Startups aktiv mitzugestalten und Deine eigenen Ideen 

zu verwirklichen. 

• die Möglichkeit, Deine Stärken und Dein Potenzial innerhalb eines jungen und 

energetischen Teams voll auszuschöpfen. 

• ein dynamisches Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen, indem du Deine Ideen 

verwirklichen kannst. 

• die Möglichkeit schnell Verantwortung zu übernehmen und so Deine Praxiserfahrung 

auszubauen. 

• eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien. 

• der größtmögliche Freiraum, um maximal eigenständig und effizient zu arbeiten, und 

Dich so bestmöglich weiterzuentwickeln. 

 

Du hast Lust bekommen, gemeinsam mit uns die Industrie zu revolutionieren? 

Dann bewirb Dich jetzt unter: 

career@ai-omatic.com 

 


