
Die enercast GmbH in Kassel ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement, das im Jahr 2011 gegrün-
det wurde. Die enercast GmbH ist ein Prognosespezialist für erneuerbare Energien auf Basis komplexer Algorithmen für zuverlässige 
und genaue Leistungsprognosen für Wind- und Solaranlagen. Auf Basis dieser Prognosen wird es möglich, erneuerbare Energie zu 
planen und so in die bestehenden Stromnetze zu integrieren.

Für das dynamische Unternehmenswachstum suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Sie passen zu uns, wenn Sie in der Vergangenheit erfolgreich und leidenschaftlich im Bereich der Numerik gearbeitet haben und 
idealerweise Erfahrungen mit künstlicher Intelligenz oder Regressionsverfahren sammeln konnten. Wenn Ihnen die Lösung komple-
xer Aufgaben und Optimierungen durch innovative Ansätze wichtiger sind als die Reimplementation bekannter Verfahren, sind Sie 
genau der Typ von Mitdenker, der zu uns passt!

Wenn Sie eine neue spannende Herausforderung suchen, bieten wir Ihnen viele Chancen und die notwendigen Freiräume für Ihre 
persönliche Entwicklung. Sie können entweder in die Entwicklung der komplexen Verfahren des enercast-Kerns einsteigen oder die 
Anwendung von Prognosen in der Energiewirtschaft bei Kunden optimieren und verfeinern. Für diese Herausforderung erwarten wir 
vom Kandidaten bzw. von der Kandidatin folgende fachlichen und persönlichen Eigenschaften:

Ihre Aufgaben:
•	 Eingebettet in einem international tätigen Netzwerk von Experten erarbeiten Sie neue Algorithmen.
•	 Sie optimieren bestehende Verfahren, um diese an die ständig wachsenden Anforderungen anzupassen.
•	 Wir sind immer auf der Suche nach Wegen, die noch nie ein Team zuvor gegangen ist - unterstützen Sie uns  

mit Ihrer Kreativität und Cleverness.

Ihre Qualifikation:
•	 Nachgewiesener Erfolg im Umgang mit komplexen mathematisch-technischen Fragestellungen.
•	 Studium oder Promotion der Informatik, Mathematik oder Physik
•	 oder fundierte Ausbildung gepaart mit mehrjähriger Erfahrung.
•	 Vertiefte Kenntnisse in künstlicher Intelligenz, Statistik oder Numerik.
•	 Erfahrung in technischer Programmierung Java, Python, Matlab, R, SPSS oder ähnliches.
•	 Erfahrung im Bereich der statistischen Datenanalyse.
•	 Englischkenntnisse.

Ihr Profil:
•	 Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise.
•	 Strukturierte Denk- und Handlungsweise.
•	 Kreativ und begeisterungsfähig.
•	 Hoher Anspruch an Qualität und Optimierung. 

Unser Angebot:
•	 Großer Freiraum für Ihre kreativen Ideen.
•	 Möglichkeiten zum Umsetzen Ihrer Maßnahmen.
•	 Teilnahme an internationalen Forschungsprojekten.
•	 Teil eines hoch motivierten Teams in dynamischer Startup-Atmosphäre.
•	 Zeitlich	und	räumlich	flexible	Arbeitsgestaltung.

Ihr nächster Schritt:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Für erste Informationen stehen wir Ihnen unter 0561/47396640 oder  
jobs@enercast.de zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken bilden eine Grundlage unserer professionellen 
Vorgehensweise. 

Weitere	Informationen	über	enercast	finden	Sie	unter	www.enercast.de 

Spezialist für künstliche Intelligenz und  
numerische Verfahren (m/w)


