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Stellenbeschreibung
 
<br> Wie wir arbeiten und was du für uns tun kannst:
 
• Du hilfst uns, in den Bereichen Machine Learning,Data Mining und Natural Language
Processing nicht nur up-to-date zu sein, sondern auch vorauszudenken.• Du bewegst dich in
unserem stetig wachsenden Datenpool und nutzt dabei Tools wie Jupyter , SQL und Python ,
um reproduzierbare, aussagekräftige Analysen zu erstellen und Reports aufzubereiten.•
Du verstehst und verbesserst unsere Machine Learning AlgorithmenundModelle und
unterstützt uns dabei, sie produktiv einzusetzen.• Du unterstützt uns bei der Neugestaltung
und Weiterentwicklung unserer ML-Pipeline und verwendest dafür Technologien wie
ApacheSpark .• Du kannst dich tief in ein komplexes Problem eingraben und teilst deine
Erkenntnisse gern mit dem Rest des Teams und trägst so aktiv zum Wissensaustausch
im Team bei.• Du unterstützt uns dabei, unsere Produkte ausfallsicher, zuverlässig und
performant zu halten, indem du test-driven programmierst und die Qualität unserer Software
( Java,Scala,Python ) durch Pairing,CodeReviews,DokumentationundCleanCode hochhältst.•
Du willst in einemcrossfunktionalenTeam arbeiten und trägst mit deinem offenen Auftreten
zur guten Stimmung und angenehmen Atmosphäre bei.• Du beteiligst dich aktiv am
unternehmerischen Leben und hilfst uns dabei, die agilenProzesse weiterzuentwickeln und zu
verbessern.
 
Anforderungen
 
<br> Was du mitbringst:
 
Wir wollen dir nicht vorgeben, ob oder was du studiert haben solltest oder wo du deine
Berufserfahrung gesammelt hast. Wenn dir das beschriebene Aufgabenfeld und unser Umfeld
zusagt und du denkst, dass du uns gut unterstützen kannst, dann melde dich bei uns.
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In unserem Hamburger Büro direkt am Hafen erwartet Dich neben einem spannenden
Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung und Raum für eigene Ideen, ein familiäres und
dynamisches Team von ca. 90 Kolleginnen und Kollegen mit ausgeprägtem Teamgeist, flachen



Hierarchien und jeder Menge Spaß. Klingt perfekt?Wir sind nicht perfekt. Wir machen Fehler
und lernen dazu. Wir arbeiten mit Energie und Leidenschaft und entwickeln uns Schritt für
Schritt weiter.
 
Ihre Chance
 
<br> Was wir bieten:
 
Wir glauben an die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – auch im spannenden Online-
Umfeld. Deshalb sind flexible Arbeitszeiten für uns selbstverständlich. Unser motiviertes
Team arbeitet am Hamburger Hafen in einer tollen Atmosphäre. Dazu zählen Jobs, die Spaß
machen, herausfordernde Tätigkeiten und ein hohes Maß an Teamwork. Zahlreiche Benefits
(wie z.B. coole Sommer- und Weihnachtsfeiern, Restaurant-Gutscheine, einen aktuellen Mac,
Kickertisch und Playstation) machen das Arbeiten noch attraktiver. Bei uns sind die Lernkurven
steil und werden von passgenauen Entwicklungsmaßnahmen begleitet. Werde ein Teil von
emetriq und gestalte die Erfolgsgeschichte unseres wachsenden Unternehmens aktiv mit.
 
 
Kontakt
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Lucille Bumann
jobs@emetriq.com
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