Die aiconix GmbH ist ein Startup aus Hamburg. Mit unserem KI One-StopShop, unserem Live-Transkriptionssystem und unserer Transcribe App in
Slack helfen wir Unternehmen, einen einfachen und schnellen Zugang zu den
neuesten automatisierten Metadaten rund um Audio, Video, Bild und Text zu
erlangen. Durch unseren MVP und erste Pilotkunden konnten wir schon viel
erreichen und haben noch einige spannende Herausforderungen vor uns.
Neben der laufenden Produktentwicklung arbeiten wir aktuell gemeinsam
mit einem Forschungsinstitut und Projektpartnern an der Entwicklung eines
Sprachmodells zur besseren Erkennung von österreichischen Dialekten.
Hierfür benötigen wir ab sofort Unterstützung!
Du interessierst dich für Künstliche Intelligenz und Machine Learning? Du bist
vertraut mit verschiedenen Dialekten in Österreich und hast 15-20 Stunden
pro Woche Zeit, uns aktiv zu unterstützen? Dann werde Teil unseres Teams
als

Werkstudent im Bereich KI & Machine Learning (m/w/d)
Was es zu tun gibt:
Um eine Basis für das Sprachmodell zu schaffen, sichtest, clusterst und
bewertest du das vorhandene Datenmaterial und unterstützt beim Testing.
Dabei arbeitest du eng mit unserem Team sowie den Projekt-Mitarbeiter:innen
des Forschungsinstituts zusammen.

Was du dazu mitbringen solltest:
•
•
•
•

Du studierst einen technischen Studiengang, idealerweise mit dem
Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, Sprachtechnologie /
Computerlinguistik oder Machine Learning.
Du bringst praktische Erfahrung in Python / Jupyter mit.
Idealerweise hast du bereits mit Mediaplayern gearbeitet und Kenntnisse
in der Einbindung von Untertiteln in bspw. Videolan.
Du hast eine sehr genaue und eigenständige Arbeitsweise.

Was dich bei uns erwartet:
•
•
•
•

•

Eine spannende Reise beim weiteren Wachstum unseres Unternehmens
inklusive großer Freiräume zum Umsetzen deiner eigenen Ideen und
einer beruflichen Perspektive in unserem Startup.
Flexible Arbeitszeiten und ein inspirierendes und innovatives Arbeitsklima.
Eine Anstellung in Österreich kann über unseren Partner erfolgen.
Das Mindestgehalt für diese Position beträgt beim Berufseinstieg je nach
Qualifikation/Ausbildung ab € 26.600,- brutto/Jahr (Vollzeit) - eine weitere
Überzahlung ist je nach Berufserfahrung möglich und erfolgt
marktkonform. Im persönlichen Gespräch vereinbaren wir individuell Dein
tatsächliches Gehalt!
Die Projektphase läuft bis Ende Februar, kann jedoch verlängert werden,
sollte das EU-Projekt fortgesetzt werden.

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann freuen wir uns auf deine
Bewerbungsunterlagen an Miriam Bosse (hr@aiconix.ai).
Bei Fragen jeglicher Art wende dich gern telefonisch an uns:
+49 (0) 40 / 808 190 166. Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

