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Wenn du die Customer-Journey nicht für den Jakobsweg hältst, dann bist du bei uns genau 

richtig. Du bist StudentIn (Bachelor/Master/Diplom) der (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) 

Mathematik oder Statistik und hast 3 - 6 Monate Zeit. Du verfügst über gute Java-Kenntnisse, 

analytisches Denkvermögen und eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise. Die englische 

Sprache beherrschst du im Rahmen von Entwicklungstätigkeiten (Lesen von Fachbüchern, Code 

Dokumentation etc.). Darüber hinaus verfügst du bestenfalls über Kenntnisse in SQL und im Bereich 

Machine Learning / Data Mining. Wenn du bereits Erfahrungen im Umgang mit eclipse, Git, Design 

Patterns etc. hast, dann ist dies definitiv ein Plus, aber nicht erforderlich. In jedem Fall siehst du dich 

selbst als Teamplayer und nicht als Einzelkämpfer.

DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

DAS BIETEN WIR

PRAKTIKANT MACHINE LEARNING / DATA MINING (M/W)

Du interessierst dich für Themen rund 

um Internet und e-Commerce? Du bist 

kommunikations- und kontaktfreudig? 

Du möchtest in einer aufregenden 

Branche arbeiten und interessante 

Menschen und Firmen kennen lernen?

Dann bist du bei epoq genau richtig! 

Wir sind ein junges Unternehmen mit 

Sitz in der Technologieregion Karlsruhe 

(Baden-Württemberg) und entwickeln 

Software-Tools für die e-Commerce 

Branche. Wir optimieren Online-Shops und 

Newsletter unserer Kunden, wie z.B. Marc 

O’Polo, L’TUR, fahrrad.de, frontlineshop, 

notebooksbilliger, Jack Wolfskin und viele 

mehr.

Interessiert? 

Dann sende uns deine vollständigen, 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

unter Angabe deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins an: jobs@epoq.de 

Bei Fragen steht dir Cindy Schuhmacher 

unter 0721/89 334-0 gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns darauf dich 

kennenzulernen!

Abwechslungsreiche Aufgaben, interessante Kunden, eine leistungsgerechte Vergütung und leckeren 

Kaffee. In unserem Unternehmen hast du die Möglichkeit, dich persönlich weiter zu entwickeln und 

eigene Ideen einzubringen. Bei epoq arbeitest du mit jungen, sympathischen Kollegen in einer sehr 

angenehmen Atmosphäre. Teamgeist wird bei uns groß geschrieben und neben der Arbeit kommt 

natürlich auch das ein oder andere Kickerturnier, Teamevent oder gemeinsame Frühstück nicht zu 

kurz. Unsere großzügigen, hellen Büros in Karlsruhe, eine der sonnigsten und wärmsten Städte in 

Deutschland mit rund 1.800 Sonnenstunden im Jahr, schaffen zusätzlich ein attraktives Arbeitsumfeld.

So individuell und vielfältig wie du sind auch unsere Kunden und Partner. Als PraktikantIn für den 

Bereich Machine Learning / Data Mining erwartet dich ein spannendes und abwechslungsreiches 

Projekt. Kein Tag ist hier wie der andere. Du führst Datenanalysen zur Erkenntnisgewinnung über das 

Verhalten von Kunden in Webshops durch. Das Entwickeln und Programmieren von Komponenten 

für unsere e-Services erledigst du mit Java. Nicht zuletzt unterstützt du uns bei der Vorbereitung, 

Durchführung und Auswertung von begleiteten A/B-Tests. Je nach Wissensstand und Dauer des 

Praktikums hast du die Möglichkeit bei epoq ein abgeschlossenes Projekt durchzuführen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

JOIN US!


