DATAMOTOR ist die erste unternehmensfähige KI-Plattform. Mit unserer sofort einsetzbaren Software-as-aService-Lösung unterstützen wir Unternehmen über den gesamten Datenzyklus, von der Datenaufnahme aus
diversen internen und externen Datenquellen über die Verarbeitung der Daten mithilfe leistungsstarker und
modernster Algorithmen bis zur Aufbereitung und Visualisierung der Analyseergebnisse, um bessere und fundiertere Entscheidungen schneller treffen zu können. Wir konzentrieren uns auf die Anwendung von KI, zeichnen uns durch eine klare Nutzerzentrierung aus und machen so künstliche Intelligenz für die gesamte Organisation sofort nutzbar.
Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

SOFTWARE-ENTWICKLER (W/M/D)
für den Standort Mainz, in Vollzeit.
DEINE HERAUSFORDERUNG
Du agierst als zentrales Bindeglied zwischen unserem Senior Data Scientist, Data Engineer und Software Architect sowie unserem Software-Entwicklerteam, indem Du die Entwicklung von Prototypen über Proof-ofConcepts bis hin zur Implementierung in unserer SaaS-Lösung begleitest, steuerst und verantwortest. Du unterstützt unseren Senior Data Scientist bei der Identifikation von Bedürfnissen des Marktes und konzipierst
und entwickelst eigenständig entsprechende Lösungen. Die stetige Optimierung unsere Software-Lösung sowie manuelle wie auch automatisierte Software-Tests gehören darüber hinaus zu Deinen Kernaufgaben, wie
auch die Teilnahme an Konferenzen, um immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu sein und DATAMOTOR nach außen zu vertreten.
WAS DU MITBRINGST
Du besitzt fundierte Kenntnisse in der Software-Entwicklung und beherrscht Python im Schlaf? Sehr gut! Du
hast erfolgreich ein Studium in der (Wirtschafts-)Informatik, Mathematik oder Ingenieurswesen abgeschlossen oder eine vergleichbare Ausbildung im IT-Bereich absolviert? Falls nicht, überzeuge uns doch mit Deinen
praktischen Erfahrungen in der Front-End-Entwicklung, im Umgang und der Entwicklung von Datenbanken,
Deinen Kenntnissen in den Bereichen RESTful APIs, JSON, HTML5, OpenUI5 sowie Deiner Erfahrung in der
Programmierung von Schnittstellen, denn Umsetzungsstärke zählt für uns mehr als nur theoretische Kenntnisse! Die Software-Entwicklung ist Deine Leidenschaft und Du bist immer up-to-date mit den neuesten Entwicklungen und Technologien? Darüber hinaus verfügst Du über Erfahrung in der Software-Entwicklung nach
SCRUM und besitzt Kenntnisse UI/ UX-Design-Programmen und Tools, wie beispielsweise Figma, Sketch,
Miro, Adobe XD oder Framer. Wenn Du Dich zudem als Teamplayer verstehst, unternehmerisch denkst und
handelst und Spaß an einem dynamischen Arbeitsumfeld hast, dann bist Du unser(e) Frau/ Mann/ Divers. Da
wir ein internationales Team sind, setzen wir fließendes Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift) voraus.
Solltest Du sogar Französisch sprechen, sind wir völlig aus dem Häuschen.
WIR BIETEN
§
§
§
§
§
§

Eine spannende Arbeit in einem jungen, internationalen, innovativen und dynamischen Team
Abwechslungsreiche Aufgaben im eigenen Verantwortungsbereich
Die Möglichkeit, Dein Potenzial und Deine Lösungskompetenz voll zu entfalten und in spannenden Projekten „on-the-Job“ kontinuierlich weiterzuentwickeln
Die Teilnahme an Trainings, um Deine Skills zu schärfen und neue Fähigkeiten aufzubauen
Eine coole Arbeitsumgebung mit kostenlosen Getränken und viel Gelegenheit zum sozialen Austausch
Eine wettbewerbsfähige Bezahlung sowie eine flexible Gestaltung von Arbeitszeit und -ort

DEINE ONLINE-BEWERBUNG
Du hast noch Fragen zu uns oder Deiner Arbeit bei uns? Dann erreichst Du uns unter career@datamotor.ai.
Du bist dabei? Cool! Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem Stichwort „Software Developer“ per Mail an career@datamotor.ai.
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