
 

IT-Begeisterte:r (m/w/d) studentische Hilfskraft/450-EUR-Basis 

Über uns 
Die oestreicher GmbH ist ein junges Edu-Tech-Startup, das persönliche Bildung individuell gestaltet.  

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht mit Lösungen Künstlicher Intelligenz eine Online-Betreuung für Kinder 
zu entwickeln, die Kinder in ihrer Entwicklung individuell fördert und damit Eltern entlastet.  

Diese Betreuung unterstützen wir mittels eines digitalen Lern- und Spielbegleiters. Wir führen hierfür aktuell 
eine Machbarkeitsstudie durch, die nach Auswahl durch eine Experten-Jury durch das Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie gefördert wird. 

Unsere Vision ist, dass alle Kinder ihre gesamte Potenziale entfalten können. Dafür suchen wir Dich zur Verstär-
kung unserer IT. 

Deine Aufgaben 
→ Du wirst einen KI-Server aufsetzen und am Laufen halten 
→ Du wirst KI-Software in ein laufendes System implementieren und am Laufen halten  
→ Du wirst Plattformen und Webseiten erstellen und immer wieder anpassen 
→ Du wirst gehostete Webserver am Laufen halten und anpassen 
→ Du wirst die Office-IT (inkl. Laptops & ein Nextcloud-Server) administrieren 

Was wir anbieten 
→ Eine Arbeitskultur, die die spannende Startup-Welt mit der Stabilität eines Familienunternehmens vereint 
→ Ausgeprägte Teamatmosphäre mit Menschen, die zusammenarbeiten und voneinander lernen möchten 
→ Ein innovatives und anspruchsvolles IT-Hightech Thema, das sicherstellt, dass deine tägliche Arbeit nicht 

nur sinnvoll sondern auch wirkungsvoll ist 
→ Flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte 

Dein Profil 
→ Du liebst die IT in ihrer Ganzheit 
→ Du hast bereits einige Jahre Erfahrung im IT-Umfeld gesammelt (vorzugsweise bist Du im Bekanntenkreis 

bereits derjenige, der bei jeglichen IT-Problemen als erster angerufen wird :-) ) 
→ Du hast bereits erste Programmierkenntnisse (vorzugsweise PHP und Python) 
→ Du hast Hardwarekenntnisse und hast schon selbst Computer zusammengebaut (vorzugsweise inkl. dedi-

zierter Grafikkarten) 

Was wir wertschätzen 
→ Innovation: Wir sind begeistert von Technologie, denn daraus entstehenden neuen Möglichkeiten 
→ Offene Kultur: wir freuen uns, wenn du Deine Ideen einbringst und aktiv mitgestaltest 

In Kürze 
→ Beginn   ab sofort (Nov. 2020) 
→ Position   Teilzeit oder 450 EUR-Job 
→ Ort    Heidenheim Dock33 & mobiles Arbeiten 
→ Kenntnisse   gute generelle IT-Kenntnisse (Hardware und Software)  
→ Erfahrung   einige Jahre  
→ Bewerbung an  jobs@oestreicher-education.de 
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