Wir suchen eine
LEAD DEVELOPER
(m/w/x)*
und bieten die Möglichkeit,
CO-FOUNDER
zu werden.

* Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der Folge lediglich jeweils eine
geschlechtsspezifische Formulierung verwendet.

Our and Your
Field of Action
Toni.ai hilft Unternehmen bei der Kunden-Kommunikation.
Unser Fokus liegt dabei auf dem Sportbusiness und die Bereiche Kundenbindung
(Fan-Engagement) sowie Kundenservice.
Wenn du Lust auf die Entwicklung moderner Kommunikationslösungen hast,
selbständiges und proaktives Arbeiten schätzt und gleichzeitig ein Teamplayer bist,
dann bist du bei Toni.ai genau richtig!

Was sind unsere Kerngebiete bei Toni.ai?
❏ Bei Toni.ai konzipieren und entwickeln wir Conversational Interfaces, die wir
unseren B2B-Kunden (LAOLA1, FC Red Bull Salzburg, Therme Wien, etc.) als
white-label-Lösung für die Kommunikation mit ihren Fans und Kunden anbieten.
❏ Neben Chatbots und automatisierter Kommunikation bieten wir auch Lösungen
für Push-Messages sowie für den individuellen Chat mit Support-Mitarbeitern an.
❏ Um den Austausch zwischen Unternehmen und Fans kurzweilig und spielerisch zu
gestalten, haben wir zudem etliche Features entwickelt (Gewinnspiele, Umfragen,
etc.), die zum Austausch animieren, das Fan-Engagement steigern und
automatisiert oder manuell ausgespielt werden können.
❏ Dank unserer integrierten Systematiken im Bereich Machine Learning können
unsere Kunden Zielgruppen individuell bespielen und die User haben ihrerseits die
Möglichkeit, sich einen maßgeschneiderten Kommunikationskanal zu erschaffen.

Was ist unser Ziel bei Toni.ai?
Wir wollen führend im europäischen Sportbusiness werden, wenn es um die Themenfelder
Fan-Engagement und Kunden-Service via Conversational Interfaces geht.

Was sind deine Kernaufgaben?
❏ Als Lead Developer bist du ein essentieller Baustein für unsere Zielerreichung.
❏ Deine primäre Aufgabe liegt in der Weiterentwicklung unserer Plattform sowie der
Entwicklung neuer Features.
❏ Deine Arbeit teilt sich auf innovative Kundenprojekte und die selbständige
Weiterentwicklung der Plattform auf.
❏ Du bekommst die Chance, in Zukunft ein agiles Team zu führen und Co-Founder
zu werden.
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Your
Skills
First things first: Soft skills.
❏ Du bringst Begeisterung mit und willst dich und Toni.ai stetig weiter entwickeln.
❏ Du bist ein Teamplayer, hast aber keine Angst, Entscheidungen zu treffen.
❏ Du h
 ast ausgeprägte analytische sowie kommunikative Fähigkeiten.

Dein Tech Skill Set:
❏ JavaScript (ES6), node.js, MySQL, JSON APIs
❏ Angular, Typescript
❏ AWS stack, Docker, Apache/Nginx
❏ Erfahrung von Vorteil:
❏ Firebase
❏ Android (Kotlin / Java)
❏ iOS (Swift)
❏ React

Nice to have:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Du sprichst fließend Englisch und Deutsch.
Du präsentierst gerne vor Leuten.
Du hast ein gutes Gespür für Design und Benutzerfreundlichkeit.
Du verfügst über Erfahrung als Unternehmer.
Du bist sportinteressiert und verfügst über ein Netzwerk im Sportbusiness.
Du hast bereits eigenständig ein Team geleitet.
Du wohnst in Wien oder bist bereit, nach Wien zu ziehen.
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Our
Offer
First things first: Deine Möglichkeiten.
❏ Du hast die Chance, als Lead Developer (oder später auch CTO) C
 o-Founder zu
werden und die Richtung von Toni.ai entscheidend mitzubestimmen.
❏ Du hast die Chance mit Toni.ai dazu beizutragen, die Bereiche Fan-Engagement
und Kundenservice im Milliarden-Business Sport auf ein neues Level zu heben.

Dein Gehalt:
❏ Dein tatsächliches Gehalt ist von deiner Erfahrung, deiner Qualifikation und deinem
Interesse, Co-Founder zu werden, abhängig und entscheiden wir gemeinsam mit
dir.
❏ Entsprechend dem Kollektivvertrag ist ein Mindestgehalt von knapp 2.500€
brutto/Monat vorgesehen.

Weitere Benefits:
❏ Das spannende und ständig wachsende Sportbusiness als Arbeitsumfeld.
❏ Zeit und Raum um zu lernen und zu experimentieren.
❏ Sehr flexible Arbeitszeiten.

Interesse?
Dann erzähl uns von dir und deiner Dev Story! Schick uns bitte deinen
Lebenslauf, deine Showcases, dein Portfolio - oder was auch immer du
möchtest, dass wir uns ansehen!
Bitte schicke alles per Mail an Klemens und Christoph - jobs@toni.ai
Wir freuen uns, von dir zu hören!
Dein Team Toni.ai
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