
Data Science – Data Engineering – Predictive Analytics – Scientific Computing – Software Engineering – Software Architecture – Consulting 

 

 

 

 

 

 

data  

cybernetics 

Das sind wir 
Wir beraten und unterstützen Unternehmen bei der Lösung ihrer Probleme. 

Unsere Kunden kommen aus einer Vielzahl von spannenden Branchen wie 

beispielsweise Energie oder Logistik. Dabei sind wir breit aufgestellt: wir 

unterstützen sowohl bei der Konzeption als auch bei der eigentlichen "Hands-on" 

Implementierung von Backend Systemen und führen Daten-Analysen durch. Auch 

unterstützen wir unsere Kunden bei strategischen Entscheidungen und der 

Weiterentwicklung ihres Geschäftsfeldes.  

Unsere Stärke ist hierbei die Integration von "State-of-the-Art" Software/Data-

Engineering, Machine Learning und wissenschaftlichen Programmierung 

(Optimierung, Simulation und Numerik) sowie der Blick fürs Wesentliche und 

Machbare. 

Die data cybernetics existiert seit 2016 und ist inhabergeführt. Damit sind wir 

befreit von Investor-Meilensteinen und können Dinge anpacken, die wir als 

spannend und zukunftsweisend betrachten. Ebenfalls wurde die data-cybernetics 

mit dem Ziel gegründet, Grundlagenforschung zu betreiben und die Open-Source 

Community zu unterstützen. Dies ist auch der tatsächliche Grund für diese 

Stellenausschreibung.  

Seit Dezember diesen Jahres sind wir Teil des BMBF Förderprojektes „Rymax“1, um 

einen Optimierer auf Basis eines Quanten Computers zu entwickeln. 

Hierzu brauchen wir Deine Hilfe!  

 
1 Rymax-One Quantum Optimizer (13N1641) URL: 
https://www.quantentechnologien.de/forschung/foerderung/quantencomputer-
demonstrationsaufbauten/rymax.html 

Das kannst Du bei uns erwarten 
Ein neues Team, das an einem High-Tech Thema aktiv in einem Green-Field Projekt 

arbeitet. Die data cybernetics expandiert und Du kannst Teil eines 

interdisziplinären Teams werden, welches sich auf die Fahnen schreibt, neue 

Technologien zu explorieren. Du kannst und musst mitgestalten!  

Die Stelle kann je nach Deinem Gusto in den Metropolregionen München, 

Karlsruhe oder 100% remote angetreten werden. Wir bieten Betreuung und die 

Möglichkeit zu wachsen an. Innerhalb des Projektes können ebenfalls 

Abschlussarbeiten angefertigt werden.  

Wir hören Dir zu, sind offen für Deine Vorschläge und wollen, dass Du Dich bei uns 

entwickeln kannst.  

Was werden Deine Aufgaben sein? 
In einem neuen Team wirst Du unsere Senior Software Engineers und Architects 

unterstützen, die Ansteuerungssoftware für einen Quanten Computer zu 

entwickeln. Dabei kannst Du von den Besten der Branche lernen, wie moderne 

Lösungsansätze in einem High-Tech Umfeld angewandt werden.  

Deine Aufgaben richten sich nach Deinen Interessen und Expertise. Entwickelt 

wird sowohl ein proprietärer als auch ein quell-offener Teil. Die Betreuung einer 

Open-Source Community gehört ebenso zu Deinen Aufgaben. 
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Was erwarten wir von Dir? 
In allererster Linie erwarten wir die Fähigkeit, Dich zu begeistern, extrem lernfähig 

zu sein sowie Hands-on ein Problem so lange zu bearbeiten, bis es gelöst wurde.  

Darüber hinaus hat das Projekt folgende Programmiersprachen im Einsatz: C#, 

Python, Rust und TypeScript. Erfahrung in einer dieser oder ähnlichen Sprachen 

ist nötig, um schnell in das Team einsteigen zu können und dabei Spaß zu haben. 

Wenn Du uns aber überzeugen kannst, dass Du diese Fähigkeiten innerhalb ein 

paar Monaten erlernen kannst, bist Du bei uns auch richtig. Begriffe wie 

Kubernetes, Container Orchestrierung, DevOps, Restful APIs, SQL-Server Event-

Sourcing sind Begriffe, die Du öfters hören wirst, es wäre vorteilhaft, wenn diese 

Dein Interesse wecken! 

Profil 
Idealerweise suchen wir naturwissenschaftlich orientierte Menschen. Durch die 

Hands-on Aufgaben denken wir, dass Informatiker am besten geeignet sind. 

Jedoch sind alle anderen auch willkommen: Mathematiker, Physiker, 

Elektroingenieure oder quantitativ-affine BWLer (u.v.m.).  

Du musst eine eingeschriebene Studentin oder Student an einer Universität oder 

Hochschule sein und wirst für 20 Stunden in der Woche für ein übliches Gehalt 

eingesetzt. Eine jährliche Erhöhung des Gehaltes sowie Urlaub gehören ebenfalls 

dazu. 

Wir planen Standorte in der (West-) Münchner Gegend und die Umgebung um 

Karlsruhe. Wer sich allerdings zutraut, auf 100% remote zu arbeiten, ist bei uns 

auch willkommen. 

Kontakt 
Bitte die Bewerbung in PDF Format an die Adresse bewerbung@data-

cybernetics.com senden. Wir erwarten keine Hochglanz-Unterlagen, sondern eine 

Beschreibung Deiner Interessen im Anschreiben sowie einen tabellarischen 

Lebenslauf.  

Datenschutz: wir werden Deine Daten nur intern und nur für die Durchführung des 

Bewerbungsprozesses nutzen. Danach löschen wir die Daten. 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.  
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