Stellenausschreibung
IT Systementwickler und Integrator AAL / Smart Home / KI
Die Better@Home Service GmbH, kurz
BeHome, ist Anbieter einer Komplettlösung
aus Sensoren, Software und Services aus
einer Hand, die es älteren, hilfe- bzw.
pflegebedürftigen Menschen ermöglicht,
länger und sicher in den eigenen vier
Wänden zu wohnen. Hierfür arbeiten wir
mit zahlreichen etablierten und regionalen
Partnern von Immobilienunternehmen
über Kostenträger bis zu Sensorherstellern
zusammen,
um
kundenindividuelle
Lösungen anbieten zu können.
Für die technologische Weiterentwicklung
unseres Portfolios suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt deine Unterstützung. Du arbeitest
eigenverantwortlich und interdisziplinär mit unserem gesamten Team und den Projektpartnern
zusammen und trägst zur erfolgreichen Integration neuer Komponenten in das Angebot unseres
Unternehmens bei. Als Teil unseres Technik-Teams übernimmst du auch die Teilprojektleitung in einem
Forschungsprojekt im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) zur Erkennung und Prognose gesundheitlicher
Risiken.
Deine Aufgaben







Du ergänzt mit deinem Fachwissen das Team und nutzt deinen Forschergeist, um kreativ und
selbstständig eigene Ideen zu entwickeln.
Du übernimmst eigenverantwortlich Teilaufgaben innerhalb des Projektes, strukturierst und
priorisierst sie und bringst sie in Abstimmung mit allen Projektpartnern erfolgreich zum Abschluss.
Zu deinem Aufgabenbereich zählen u. a. die Integration von Sensorik und Aktorik, Datenerfassung
und -auswertung sowie die Verbindung verschiedener funktionaler Module über geeignete
Schnittstellen in Kooperation mit unseren Partnern.
Du bereitest die Ausstattung der Wohnungen der Projektteilnehmer vor und sorgst für die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Du entwickelst mit uns Produkte, die Senioren einfach und gerne nutzen.

Dein Profil






Du bringst ein ausgeprägtes Interesse und Verständnis für Technik mit, idealerweise im Bereich
AAL / Smart Home. Künstliche Intelligenz ist für dich kein Fremdwort.
Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine entsprechende Ausbildung mit
umfangreicher praktischer Erfahrung.
Du arbeitest gerne interdisziplinär und flexibel in einem kleinen Team. Eine sorgfältige und
strukturierte Arbeitsweise, Kreativität, Eigeninitiative und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft
zählen zu deinen Stärken.
Sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung.
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Deine Benefits








Eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Wir bieten dir sehr gute Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Du erhältst spannende Praxiseinblicke in ein wachsendes Startup mit
langfristiger Perspektive und kannst die Entwicklung selbst mitgestalten.
Work-Life-Balance. Du teilst dir deine Arbeitszeit in Absprache mit deinem Team selbstständig
und eigenverantwortlich ein – im Büro und von zu Hause.
Attraktive Vergütung.
Du-Kultur und flache Hierarchien. Du arbeitest eng mit dem Team zusammen und übernimmst
schnell eigenverantwortliche Aufgaben.
Persönliche und fachliche Weiterentwicklung. Wir fördern dich aktiv und unterstützen deine
Weiterbildungswünsche.
Wohlfühlen. Deine Gesundheit liegt uns am Herzen – wir bieten moderne Arbeitsplätze und
kümmern uns um ein gutes Betriebsklima.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Damit du gleich mit dem richtigen Ansprechpartner in Kontakt kommst, schick deine Bewerbung – am
besten per Mail – an:

Better@Home Service GmbH
Arno Elmer
Unter den Linden 80
10117 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 / 555 786 339
E-Mail: arno.elmer@better-at-home.de
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