
  

WER WIR SIND 
smaXtec ist ein innovatives High-
Tech-Wachstumsunternehmen im 
Agrarbereich, das ein einzigartiges 
Monitoring-System zur Erfassung 
und Auswertung von Körperdaten 
von Milchkühen in Echtzeit entwi-
ckelt hat. Das System trägt wesent-
lich zur Tiergesundheit und dem 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Erfolg von Milchviehbetrieben bei. 
Als im Technologiebereich führen-
des und stark wachsendes Unter-
nehmen sind wir auf der Suche 
nach engagierten, kompetenten 
und leidenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Werde 
Teil eines ambitionierten, internati-
onalen Teams! 
 
 

BEWIRB DICH JETZT: 
 
www.smaXtec.com/karriere 

Als stark wachsendes Unternehmen  
erweitern wir unser Team in Graz ab sofort um eine/n  
 

Software Entwickler/in 
(m/w/d) 
 

WAS DICH ERWARTET! 
 

Als Teil des System- und Backend-Teams arbeitest Du mit modernsten 
Technologien an spannenden Software-Entwicklungsprojekten (vor-
wiegend Python): 
 

• Weiterentwicklung unserer Web- und Cloud-Umgebung mit 
Google Cloud Plattform, Docker/Kubernetes 

• Anbindung von IoT Geräten auf der ganzen Welt mit unserem 
Cloud-System (LoRa) 

• Vorverarbeitung, Speicherung und Bereitstellung der Daten für 
eine effiziente Analyse (Go, Kafka) 

• Bereitstellung der Daten für die Visualisierung in unserer Web- 
und Mobile-App (Firestore, Rest-APIs) 

• Laufende Systemadaption, um einfache Skalierbarkeit für das ex-
ponentielle Wachstum sicherzustellen  

 

WIR SUCHEN DICH! 
 

• Erfahrung & Ausbildung: Du hast eine abgeschlossene techni-
sche Ausbildung? (HTL, Studium Telematik, Informatik, Software-
entwicklung…) Du hast Erfahrung in der Backend-/Cloud -Ent-
wicklung? Du hast keines von beiden bist jedoch ambitioniert, en-
gagiert und lernst schnell? Dann melde dich bei uns!  

• Kompetenzen & Eigenschaften:  
• Hohes Maß an Eigeninitiative und die Bereitschaft, auch ei-

gene Ideen einzubringen und zu verwirklichen. 

• Du verfügst über ein hohes technisches Verständnis, Organi-
sationsfähigkeit und sehr gute Englisch- oder Deutschkennt-
nisse.  

• Du liebst es analytisch zu denken, passende Lösungen zu fin-
den und etwas vom Modell bis hin zum Praxis-Einsatz zu ent-
wickeln.  

 

WAS WIR DIR BIETEN! 
 

• Zukunftssicherheit & Umfeld: Jetzt hast du die Möglichkeit in ei-
nem wachsenden Unternehmen in einer zukunftssicheren Bran-
che außergewöhnliche Erfahrungen und Entwicklungsschritte zu 
machen. 

• Technologie: Du arbeitest in einem technisch modernen Umfeld 
und wählst die zur Lösungserreichung passenden Technologien 
und Tools selbst aus. 

• Ort: Unser Headquarter in Graz liegt zentral und ist sehr gut öf-
fentlich erreichbar. 

• Flexibilität: Du hast viel Gestaltungsspielraum, flexible Arbeitszei-
ten und die Möglichkeit einen Teil davon im Home-Office zu arbei-
ten. 

• Gehalt: Auf Basis Vollzeit ist für diese Position ein Bruttojahres-
gehalt von mindestens EUR 36.000,- vorgesehen. Selbstverständ-
lich bieten wir eine marktübliche, deutliche Überzahlung abhängig 
von Deiner individuellen Qualifikation und Erfahrung!  

 

BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere 
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