
  

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  
 

Senior Cloud Engineer m/w/d 
 

WAS DICH ERWARTET! 
 

Als Cloud Engineer bei smaXtec bist Du Teil des System- und Backend-
Teams. Du arbeitest dabei an spannenden Software-Entwicklungspro-
jekten (vorwiegend Python) mit folgenden Aufgaben: 
 
• 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 (Docker/Kubernetes, 
Google Cloud Platform) 
 

Du hast jetzt einige dieser Buzzwords direkt googlen müssen? Kein 
Problem, solange es dir Freude macht, an deinen Aufgaben zu wach-
sen! 

 

WIR SUCHEN DICH! 
 

• Erfahrung: Mindestens 2-3 Jahre Erfahrung in der Softwareent-
wicklung (bevorzugt im Bereich Backend-/Cloud) 

• Ausbildung: Abgeschlossene technische Ausbildung/technisches 
Studium (Telematik, Informatik, Biomedizinische Technik, Soft-
wareentwicklung, Mathematik, Physik…). 

• 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 
Branche mit technologisch führenden landwirtschaftlichen Betrie-
ben zusammenzuarbeiten und in einem multidisziplinären Team 
unsere einzigartige Technologie zur Verbesserung von Tier-
gesundheit als auch Wirtschaftlichkeit von Milchbetrieben stetig 
weiterzuentwickeln. 

• 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 und flexible Arbeitszeiten. 

• Gehalt: Auf Basis Vollzeit ist für diese Position ein Bruttojahres-
gehalt von mindestens EUR 49.000,- vorgesehen. Selbstverständ-
lich bieten wir eine marktübliche, deutliche Überzahlung abhängig 
von Deiner individuellen Qualifikation und Erfahrung!  
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