Die aiconix GmbH ist ein Startup aus Hamburg. Mit unserem KI One-Stop-Shop,
unserem Live-Transkriptionssystem und unsere 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.
Der TechStack unseres One-Stop-Shops umfasst aktuell Java, Spring Boot, React,
Kubernetes and MongoDB. Durch unseren MVP und erste Pilotkunden konnten
wir schon viel erreichen und haben noch einige spannende Herausforderungen
vor uns.
Du hältst dich gerne auf dem Laufenden in Sachen Technologien und Trends,
möchtest Verantwortung übernehmen und deine Ideen in neue Produkte und
Features einfließen lassen? Dann werde Teil unseres Teams als

(Senior) Java Fullstack Engineer (m/f/d)
Was es zu tun gibt:
Du bist du Teil unseres Engineering-Teams und treibst den technischen
Fortschritt unserer Plattform maßgeblich voran. Dazu gehört u.a.:
• Du bist Teil der Konzeption und Umsetzung unserer Live-Transcript-Plattform
zusammen mit dem motivierten und erfahrenen Entwicklungs-Team.
• Du arbeitest kreativ an technischen Lösungen zu Kundenanfragen und
Produktideen.
• Du setzt unsere Produktvision gemeinschaftlich in handwerklichen guten
Code und passender Architektur um.
• Du bringst eine Leidenschaft für Engineering Best Practices mit und arbeitest
gerne im Team .

Was du dazu mitbringen solltest:
•

•
•
•

Du würdest dich als Fullstack Engineer beschreiben mit Erfahrung in Java,
SpringBoot and React - gerne ergänzt durch Skills in weiteren Backendsowie Frontend-Technologien.
Du bringst mindestens 5 Jahre Backend-Erfahrung mit.
Idealerweise bist du auch schon grundlegend mit Infrastruktur-Tools,
DevOps-Technologien oder Cloud-Lösungen vertraut
Du gibst dein Wissen gerne weiter und kannst dir vorstelle, perspektivisch
auch Junior Engineers zu führen und zu coachen.

Was dich bei uns erwartet:
•
•
•

Eine spannende Reise beim weiteren Wachstum unseres Unternehmens
inklusive großer Freiräume zum Umsetzen deiner eigenen Ideen
Flexible Arbeitszeiten und ein inspirierendes und innovatives Arbeitsklima
Ein attraktiver Arbeitsplatz im Co-Working-Space in Hamburg, aber auch die
Möglichkeit flexibel remote zu arbeiten

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann freuen wir uns auf deine
Bewerbungsunterlagen inkl. Angabe deiner Gehaltsvorstellungen an Miriam
Bosse (hr@aiconix.ai).
Bei Fragen jeglicher Art wende dich gern telefonisch an uns: 040 / 808 190 166.
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen!

