
Algorithmus-Expert:in (Pre-CTO) für

das Startup Globemee (w/m/d)

gesucht (Nürnberg/Bamberg)
Hast du Lust, bei einem Tech-Startup von Beginn an dabei zu sein? Du willst den
Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen? Du willst an der Seite von zwei erfahrenen, witzigen
und professionellen Gründer*innen zu arbeiten? Du willst es einfach anders haben?

Mit Globemee revolutionieren wir zukünftig die Arbeitswelt. Mit unserer entstehenden
internationalen Talentplattform schaffen wir über Grenzen hinaus die perfekte
Verbindung zwischen Unternehmen und Talent – vom perfekten Match zur gelungen
Integration.

Wir suchen einen Algorithmus-Experten mit der Passion für Datenstrukturen und
maschinellem Lernen  (w/m/d) für unser aufstrebendes Startup. Gerne kannst du aktuell
noch im Rahmen deines Studiums ein Praxissemester, Praktikum,
Bachelor-/Masterarbeit  machen, wichtig ist die Ambition auf eine langfristige, starke
Zusammenarbeit (z.B. auch als Co-Founder, CTO).

Der Companybuilder bytabo®X gründet mit motivierten Gründer:innen eigene Startups
im Kosmos aus. Für unser internationales Startup Globemee suchen wir einen
ambitionierten Experten (w/m/d) im Bereich KI/ Algorithmen. Sei Teil unserer
Erfolgsgeschichte und gestalte den Aufbau eines neuen Unternehmens in der frühen
Phase mit!

Einstiegsdatum
ab Dezember

Arbeitsvolumen
35-40 Stunden pro Woche

Was solltest du mitbringen?
● Leidenschaft für Informatik



● Sehr gute Kenntnisse in einer Backendsprache (bevorzugt Python)
● Gute Kenntnisse und eine Leidenschaft für Statistik und maschinellem Lernen
● Gute Kenntnisse im Frontend (bevorzugt React)
● strukturiertes und analysiertes Arbeiten
● 100% Leidenschaft für das Startup-Leben und den Drang, etwas in der Welt zu

bewegen!
● Lust, mit einem großartigen Team in einem großartigen Umfeld Großartiges zu

erreichen.
● Die Toleranz, dass deine Co-Worker ein bisschen anders sind, wir uns aber als

wunderbares Team ergänzen

Was bieten wir dir?
● Startup Know How, ein großes Netzwerk an Investoren, Coaches, Beiräten und

Gründern
● Eine humorvolle und freundschaftliche Stimmung im Unternehmen
● Die Chance, von Anfang an in einem aufstrebenden Startup dabei zu sein und es

proaktiv (auch gerne als Co-Founder)
● Die Chance auf eine Führungsposition und Teamführung bei Wachstums des

Unternehmens
● Weiterbildung in Workshops & Sales-Trainings
● Arbeit von überall möglich
● ultra flexible Arbeitszeiten
● Sehr gute Aussichten auf eine Beschäftigung nach dem Praktikum
● Spannende Projekte mit innovativen Technologien
● Ein cooles Büro im Kraftwerk der Bamberger Erba Insel mit Balkon (+Grill) über

der Regnitz und im Zollhof in Nürnberg
● Sogut wie keine Hierarchien
● Freie Getränke

Auf unserer Website kannst du dir gerne schon ein Bild von unserem Produkt und Team
machen: https://www.globemee.com/ (Eine Ausgründung der bytabo GmbH:
https://bytabo.de/ )

Haben wir dein Interesse geweckt?
Super! Dann zeige uns auf deine eigene Art und Weise, wer du bist, was dich begeistert
und warum du die richtige Ergänzung unseres Teams bist!
Schicke hierfür deine Bewerbung an: bewerbung@globemee.com

Wir freuen uns jetzt schon auf dich!

https://www.globemee.com/
https://bytabo.de/
mailto:bewerbung@globemee.com

