
 
 

Die aiconix GmbH ist ein Startup aus Hamburg. Mit unserem KI One-Stop- 
Shop, 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. 

 
Du interessierst dich für die neuesten Technologien und möchtest dein 
bestehendes Wissen gern in die Entwicklung neuer Produkte in den 
Bereichen „Künstliche Intelligenz“ und „Smart Data“ einfließen lassen? Du 
hast 15-20 Stunden pro Woche Zeit, uns aktiv zu unterstützen? Dann werde 
Teil unseres Teams als 

 
Werkstudent im KI Produktmanagement & QA (m/w/d) 

Was es zu tun gibt: 

Wir entwickeln unsere Produkte gemeinsam mit unseren Kunden weiter. 
Dabei entstehen immer neue Fragestellungen und Perspektiven, die wir zu 
einem Gesamtkonzept verdichten müssen, um unsere Relevanz im Markt und 
den Mehrwert für unsere Kunden weiter zu steigern. 

Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben im operativen Geschäft. In enger 
Zusammenarbeit mit unseren Engineering-Teams unterstützt Du unseren 
Product Owner Max, indem Du: 

• Tasks und Bugs für unsere Entwicklungsteams klar beschreibst, 
• Neue Features recherchierst und deren Umsetzung mitgestaltest 
• Die Qualität unserer Produkte prüfst und deren Automatisierung 

begleitest 

Was du dazu mitbringen solltest: 

• Du studierst mindestens im 4. Semester, idealerweise in einem 
technischen Studiengang (Informatik, Wirtschaftsinformatik o.ä.) - oder 
bringst alternativ eine sehr hohe technische Affinität mit 

• Du hast einen sehr guten Blick für Details und eine sehr genaue und 
eigenständige Arbeitsweise 

• Du freust sich über eine Tätigkeit, in der du mit dem großen Ganzen im 
Hinterkopf die Use-Cases unserer Kunden in den Fokus nimmst 

• Du bist neugierig, arbeitest Dich gerne in neue Themenfelder ein und 
scheust Dich nicht vor Verantwortung 

• Du bist ein Teamplayer, kannst kreativ „um die Ecke denken“ und 
interessierst dich für Künstliche Intelligenz und Data Science 

 
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 
• Ein attraktiver Arbeitsplatz im Startup Dock in Hamburg, aber auch die 

Möglichkeit flexibel remote zu arbeiten 
 

Wenn wir dein Interesse wecken konnten, dann freuen wir uns auf deine 
Bewerbungsunterlagen an Verena Traub (hr@aiconix.ai). 

Bei Fragen jeglicher Art wende dich gern telefonisch an uns: 040/8081-90166. 
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 
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