Mit unserer SaaS-Lösung einbliq.io helfen wir Medienunternehmen und TV-Sendern mit großen
Datenmengen klarzukommen, die Nutzerzufriedenheit zu steigern und gleichzeitig massiv Kosten zu sparen.
Unsere Mission: Nutzungs- und Analysedaten beim Streaming detailliert erfassen und passend aufbereiten.
einbliq.io ist ein Produkt der decover GmbH – einem jungen Unternehmen in München, Ende 2020
gegründet von zwei Branchenexperten.
Du begeisterst dich für Data Analytics und hast Lust neben deinem Studium neue Ansätze und Wege
gemeinsam im Team in die Praxis umzusetzen? Dann bist du bei uns genau richtig – werde Teil unseres
Teams als

Werkstudent:in Data Scientist (w/m/d)
(München oder hybrid-remote · ab sofort oder wenn verfügbar)
In dieser Rolle befasst du dich mit der systematischen Auswertung und Verarbeitung unserer Daten. Du
bereitest die gesammelten Daten konzeptionell und visuell auf und machst sie damit zugänglich für uns und
unsere Kunden. Dadurch gestaltest du die Weiterentwicklung von einbliq.io aktiv mit.

Deine Aufgaben


Aufbereitung und Visualisierung der Daten



Entwicklung von Lösungsansätzen zum Finden von Auffälligkeiten, Anomalien oder Besonderheiten
innerhalb der Datensätze



Unterstützung bei der Erarbeitung neuer Produkt-Features mit Team und Kunden



Präsentation deiner Arbeit, intern und vor Kund:innen

Dein Profil


Du hast erste Erfahrung in der Verarbeitung, Transformation und Aufbereitung von Datensätzen.



Du beschäftigst dich gerne mit der Visualisierung von Daten, möchtest diese aussagekräftig
darstellen und hast bereits Tools zur Darstellung genutzt: z.B. Jupyter Notebooks, Tableau, Grafana,
D3.js, Looker.



Du möchtest gerne in einem agilen Team arbeiten und hast idealerweise bereits Erfahrung mit
agilen Arbeitsmethoden gesammelt (Scrum, git, ...).



Du kommunizierst offen und wertschätzend, auch mit fachübergreifenden Kolleg:innen.

Wir bieten dir


Eine Rolle mit weitreichenden Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem
vielversprechenden IT-Start-Up mit modernem und anpassbarem Tech Stack



Wettbewerbsfähige & faire Bezahlung



Gelebte Work-Life-Balance sowie Flexibilität bezüglich Arbeitsort und Arbeitszeit



Offene Feedbackkultur und Wertschätzung deiner Ideen

Unser Dienst läuft hochskalierbar in der Azure-Cloud und besteht aus Services wie Web Apps, Cosmos DBs,
Data Lakes, Event Hubs und Elasticsearch.
Und so anpassbar wie unser Tech-Stack, sind auch wir als Team. Deshalb erwarten wir nicht, dass du über
Fach- und Praxiswissen in all den genannten Bereichen verfügst. Wenn du als Data Analyst mit uns
zusammen aktiv und verantwortlich das Produkt voranbringen möchtest, zuverlässig bist und systematisch
arbeitest, passt du perfekt zu uns.

Interesse geweckt?
Bitte schick uns eine kurze Bewerbung mit Vorstellungen zu Stundensatz, Wochenstundenzahl und
Verfügbarkeit per Mail an jobs@einbliq.io. Dort kannst du dich auch gern melden, wenn du im Vorfeld Fragen
hast.

