
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zum 1. April 2021  
oder nach Vereinbarung 

 

KI-ENTWICKLER 
Data Scientist 

(m/w/d) 
 

Wo:

33098 Paderborn 

Beschäftigungsart:

 Vollzeit unbefristet 

Arbeitszeit: 

Flexibel 

Bewerbungsschluss: 

01.03.2021 

 

Intelligente IT-Lösungen begeistern Dich? 

Dann suchen wir Dich für unser Team! 

Wir revolutionieren schon heute mit intelligenten Lösungen 

die Planung der Logistik von morgen und gestalten sie 

effizienter denn je. 

 

Mitten im Herzen von Paderborn bezieht unser kleines 

Team von aufgeschlossenen Nerds ein neues Büro.  

Mit viel Leidenschaft wollen wir mit Dir noch 

tiefer in die komplexe Welt der Logistik  

eintauchen und unser Unternehmen  

weiterentwickeln. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Carla Lücke 
info@cargocast.de 
www.cargocast.de 
Marienplatz 7a 
33098 Paderborn 

Was Dich erwartet? 

• Ein attraktives Grundgehalt mit Benefits und der 

Aussicht auf Boni  

• Die Weiterentwicklung von Machine Learning 

Algorithmen, insbesondere für die Vorhersage von 

Zeitreihen 

• Viel Eigenverantwortung in einem kreativen Umfeld 

• Die Möglichkeit aktiv bei der Gestaltung eines 

Unternehmens mitwirken zu dürfen 

• Vielfältige Big Data Analysen Was erwarten wir von Dir? 

• Studium: ein abgeschlossenes Masterstudium im 

Bereich Informatik/Wirtschaftsinformatik oder 

einen vergleichbaren Studiengang 

• Programmiersprachen: ausgeprägte Erfahrungen in 

Python oder R 

• Know How:  Fundierte Erfahrungen in der 

Entwicklung von Machine Learning Algorithmen, 

insbesondere für die Vorhersage von Zeitreihen 

•  

Wir freuen uns 

auf Deine 

Bewerbung! 

mailto:info@cargocast.de
https://www.cargocast.de/
https://www.instagram.com/cargocast?r=nametag
https://www.facebook.com/CargoCast-106214318043791
https://www.linkedin.com/company/cargocast-de/


 

 

 

Starting April 1, 2021 

or as agreed   
 

 AI-DEVELOPER 
Data Scientist 

(m/f/d) 
 

Where:

33098 Paderborn 

Form of employment:

 Full-time, unlimited 

Working time: 

Flexible 

Final File Date: 

March 1, 2021 

 

You are thrilled by Artificial Intelligence? 

Then we are looking for you! 

Today we are developing the planning of tomorrow’s 

logistics with intelligent IT solutions more effective than 

ever before! 

 

We are a small team of friendly, open-minded nerds  

looking forward to our common journey into the  

complex world of logistics to take our company  

forward. At the moment, we are moving  

into our new office in the heart of  

Paderborn. 

 

 

What are we offering? 

• An attractive income with the chance of bonuses  

• Development of Machine Learning Algorithms, 

especially to predict time series 

• Self-responsibility in a creative environment 

• Opportunity to help building our company 

• Diverse Big Data Analysis 

What are we expecting? 

• Education level: A master’s degree in an 

informatics-related course 

• Programming language: Well-developed sense for 

Python or R 

• Know How:  wide experience in the development of 

Machine Learning Algorithms, especially to predict 

time series 

We are looking 

forward to 

your 

application! 

Contact 

Carla Lücke 
info@cargocast.de 
www.cargocast.de 
Marienplatz 7a 
33098 Paderborn 

mailto:info@cargocast.de
https://www.cargocast.de/
https://www.instagram.com/cargocast?r=nametag
https://www.facebook.com/CargoCast-106214318043791
https://www.linkedin.com/company/cargocast-de/

