Werkstudent/in IT

Du mochtest miterleben, wie KI-gesteuerte Chatbots schneller, besser und intelligenter auf
Fragen antworten konnen, als du es bisher kennst? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung!
Wir sind Kauz Linguistc Technologies, ein aufstrebendes Startup aus Dusseldorf, das
Chatbots mit echtem Sprachverstandnis (NLU) entwickelt. Dies erreichen wir durch eine
umfassende Ontologie, tefe semantsche Analysen und den tatkrafigen Einsatz unserer
(Computer-)Linguist/innen und Informatkern/innen.
Fur unser Tech-Team suchen wir ab sofort eine studentsche Hilfskraf (m/w/d) zur
Unterstutzung in der Entwicklung von Back- und Frontend-Komponenten. Da wir unseren
Kunden unser Produkt als Sofware-as-a-Service anbieten, kannst du dich daruber hinaus auf
spannende Aufgaben aus allen Bereichen der IT freuen: vom Design technischer (Cloud)
Architekturen uber Implementerung von DevOps- & Site-Reliability-Prozessen bishin zur
Integraton von Webservices wie den Google APIs oder dem Facebook Messenger.
Deinen berufichen Alltag wirst du bei fexiblen Arbeitszeiten und der Opton tageweise von
zuhause aus zu Arbeiten in unserem zentral gelegenem Buro in Dusseldorf Bilk bestreiten.
Deine Hardware und dein Betriebssystem (MacOS/Linux) wahlst du selbst.

In welchem Bereich und an welchen Themen du bei uns arbeitest, hangt immer von deinem
Interesse und deinen Starken ab. Wenn du dich bei dem einen oder anderen Punkt aus dieser
Liste angesprochen fuhlst, fnden wir sicher interessante Aufgaben fur dich:
- Erste Erfahrungen in der Frontend-Entwicklung, insbesondere mit Frameworks via react.js
oder AngularJS
- Grundlegende Erfahrungen in mindestens einer objekt-orienterten oder funktonalen
Programmiersprache (wir setzen im Backend primar Java oder Node.js ein)
- Beruhrungspunkte mit dem Betrieb von Linux-Servern
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- Erfahrungen im Bereich DevOps (CI/CD, Infrastrukture-as-Code, Automatsierung mit
Ansible, Containerizaton, Performance Optmierung auf Code- und Datenbankebene)
- Kenntnisse im Sofware-Testng (von Unit Testng uber automatsierete Integratons- und
Komponententests bis hin zu exploratvem Testen)
Außerdem bringst du mit:
- Begeisterung bei der Entwicklung von schnellen Umsetzungen neuer Ideen
- Bereitschaf sich mit neuen Technologien zu befassen, jeden Tag etwas neues zu lernen und
neue Ideen zu verfolgen
- Spaß an der Arbeit in einem Startup

Klingt gut? Dann bewirb dich noch heute unter jobs@kauz.net! Noch Fragen? Wir
stehen dir gerne per Mail oder Telefon zur Verfugung!

Aussagekrafige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse als zusammenhangende
pdf) an: jobs@kauz.net
Telefon: 0211 30049622
Ansprechperson: Marina Lukin
Email: marina.lukin@kauz.net
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