
  

WER WIR SIND 
smaXtec bietet die Premium-Moni-
toring-Lösung für Milchviehbetriebe 
weltweit an und kann sowohl das 
Tierwohl von Milchkühen signifikant 
verbessern als auch das Manage-
ment landwirtschaftlicher Betriebe 
optimieren. Als stark wachsendes 
Grazer Tech-Unternehmen mit ei-
nem dynamischen Team vor Ort 
und Tochtergesellschaften sowie 
Vertriebspartnerschaften in UK, 
Australien, Neuseeland, uvm., 
freuen wir uns über engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
Teil dieser Erfolgsgeschichte sein 
wollen. 
 
 

BEWIRB DICH JETZT: 
www.smaXtec.com 
 

Als stark wachsendes, AI-focused und data-driven High-Tech Un-
ternehmen erweitern wir unser Team in Graz ab sofort um eine/n  
 

Data Scientist  m/w/d 
 

WAS DICH ERWARTET 
 

• Analyse von Sensordaten direkt aus unzähligen Milchkühen welt-
weit 

• Spezifikation und Implementierung von automatisierten Analyse-
systemen 

• Entwicklung und Monitoring von neuen Algorithmen um unser 
System laufend weiterzuentwickeln 

• Programmieren und Schreiben von gut strukturiertem, getesteten 
und dokumentiertem Code (Cloudsystem, Python) 

• Arbeit in einem agilen Umfeld 

 

WEN WIR SUCHEN 
 

• Erfahrung & Ausbildung:  
• Berufseinsteiger/innen sind gerne willkommen! 
• Abgeschlossene technische Ausbildung/technisches Studium 

(Telematik, Informatik, Mathematik, Softwareentwicklung; Phy-
sik…). 

• Grundkenntnisse in der Signalverarbeitung und in der Soft-
wareentwicklung (pandas, numpy, Kafka, Kubernetes) sind von 
Vorteil. 
 

• Kompetenzen & Eigenschaften:  

• Programmier-Skills (Cloudsystem, Python, Kubernetes, 
Docker, git) 

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

• Ein strukturiertes Vorgehen, Verlässlichkeit und Eigeninitiative 
runden Dein Profil ab. 
 

WAS WIR BIETEN 
 

• Zukunftssicherheit & Umfeld: Du hast die Möglichkeit, in einem 
wachsenden Unternehmen in einer zukunftssicheren Branche zu 
arbeiten! Du arbeitest mit einem technologisch führenden Premi-
umprodukt und einem interdisziplinären, internationalen Team. 

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

• und Tools selbst aus. 
• Ort: Unser Büro befindet sich mitten in Graz in Nähe der histori-

schen Altstadt und bietet über 3 Stockwerke Platz, kreativ zusam-
menzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und umzusetzen. 

• Flexibilität: Viel Gestaltungsspielraum, Möglichkeit zu eigenver-
antwortlichem Handeln, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, 
einen Teil davon im Home-Office zu arbeiten. 

Gehalt: Auf Basis Vollzeit bieten wir ein Bruttojahresgehalt von 
mindestens EUR 42.000. Dein tatsächliches Gehalt wird in einem 
persönlichen Gespräch vereinbart und berücksichtigt selbstver-
ständlich Deine berufliche Erfahrung und Qualifikation. 
 

 
BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere 

https://jobapplication.hrworks.de/apply?companyId=h6bdb49&id=7b6c7a
http://www.smaxtec.com/karriere

