clarifydata sucht Verstärkung!
(Junior) Softwareentwickler (m/w/d) in Vollzeit

Was macht clarifydata?
Wir entwickeln Software-Lösungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine Learning in Kiel.
Wir analysieren Daten, finden überraschende Zusammenhänge, bauen Software-Prototypen,
entwickeln sie zu reifen Lösungen und passen diese für unsere Kunden individuell an. Dabei setzen
wir auf eine positive und produktive Arbeitsatmosphäre, einen fairen Umgang mit MitarbeiterInnen
und Kunden und entwickeln agil. Wir sind ein Start-Up indem es manchmal turbulent zugeht, wo
aber genauso darauf geachtet wird, dass für jeden im Team eine gute Work-Life Balance entsteht.
Egal woran wir arbeiten – wir arbeiten immer als Team!
Schau‘ auch gern mal in unseren Blog: http://www.clarifydata.org/blog

Wer bist Du?
Du bist Software-EntwicklerIn – Dein Abschluss (ob nun Ausbildung, Bachelor, Master, Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder vergleichbares) spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Du bist
neugierig hinter die Buzzwords „KI“ und „Big Data“ zu schauen und zu verstehen, wie Projekte und
Software in diesem Bereich wirklich funktionieren. Du hast Lust auf ein junges Start-Up Unternehmen
mit positiver Stimmung und vielen Aufgabenbereichen. Du interessierst Dich für verschiedene
Aspekte der Softwareentwicklung und hast Dich mit dem ein oder anderen Bereich auch schon
praktisch auseinandergesetzt.

Wie sieht Deine Arbeit bei clarifydata aus?
Wir sind ein junges Unternehmen und Du unterstützt das Gründungsteam im gesamten Bereich der
Softwareentwicklung. Ob ETL und Schnittstellen oder Deployment, ob Backend oder Frontend –
überall gibt es bei uns etwas zu tun. Dabei werfen wir Dich nicht einfach ins kalte Wasser, sondern
planen entsprechende Einarbeitungszeiten ein und haben immer ein offenes Ohr für Deine Ideen.
Technologisch setzen wir momentan hauptsächlich auf R und KNIME im Bereich Machine Learning,
haben aber auch nichts gegen Kenntnisse in anderen Technologien (z.B. Python, Java, JavaScript,
…). Hier ist aber wichtiger, dass Du Lust auf neue Technologien hast als dass Du diese bereits
beherrschst!

Nochmal kurz zusammengefasst
•
•
•
•

Softwareentwickler in Vollzeit und unbefristet
Agile Entwicklung in einem Start-Up
Machine Learning und Künstliche Intelligenz
Arbeitsplatz in der Kieler Innenstadt

Interesse geweckt?
Schick‘ uns Deine Bewerbung an bewerbung@clarifydata.de!

