
  

WER WIR SIND 
smaXtec ist ein innovatives High-
tech-Unternehmen mit einem ambi-
tionierten Team. Das Unternehmen 
bietet ein einzigartiges, umfassen-
des Überwachungssystem für 
Kühe, das physiologische Daten in 
Echtzeit sammelt und analysiert. 
Die gesammelten Daten ermögli-
chen es MilchviehhalterInnen, ihre 
Herde besser zu verstehen. Das 
smaXtec-System trägt durch die 
einzigartige Früherkennung stark 
zur Verbesserung von Tiergesund-
heit und zum ökonomischen und 
ökologischen Erfolg von Milchvieh-
betrieben bei. smaXtec ist techno-
logischer Marktführer in seinem Be-
reich und entwickelt unter Berück-
sichtigung wichtiger Markttrends 
seine Produkte kontinuierlich weiter 
und baut so seinen Technologie-
vorsprung weiter aus. 
 
 

BEWIRB DICH JETZT: 
www.smaXtec.com 
 

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

Hardware/Firmware Engineer m/w/d 
Teilzeit/Vollzeit (mind. 30h/Woche) 
 

WAS DICH ERWARTET 
 

Nach intensiver Einschulung und dem Kennenlernen aller Abtei-
lungen unterstützt du vor allem unser Hardware-Entwicklungs-
team. Zu deinen Aufgaben zählen unter anderem: 
 
• Mitarbeit bei diversen technischen Projekten in den Berei-

chen Hardware und Software 
• Entwicklung und Zusammenbau von Testgeräten  
• Umsetzung und Entwicklung der notwendigen Tools für die 

Serienproduktion 
• Aufbau, Ausführung, Überwachung und Auswertung interner 

sowie externer Tests 
• Unterstützung bei Recherchen 

 

WEN WIR SUCHEN 
 

• Ausbildung: Laufendes oder abgeschlossenes technisches 
Studium (Elektrotechnik, Mikroelektronik, ICE, Informatik, 
Softwareentwicklung…) 

• Erfahrung: Idealerweise bringst du erste einschlägige Be-
rufserfahrung mit. 

• Kompetenzen & Eigenschaften:  
• Du verfügst über ein hohes technisches Verständnis, Or-

ganisationsfähigkeit und sehr gute Englisch- oder 
Deutschkenntnisse.  

• Du arbeitest selbstständig, lösungsorientiert und hast 
Spaß an kniffligen Aufgaben. 

• Ein strukturiertes Vorgehen und Verlässlichkeit 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 Premiumprodukt und einem interdisziplinären, in-
ternationalen Team. 

• Ort: Unser Büro befindet sich mitten in Graz in Nähe der 
historischen Altstadt und bietet über 3 Stockwerke Platz, 
kreativ zusammenzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und um-
zusetzen. 

• Flexibilität: Viel Gestaltungsspielraum, Möglichkeit zu ei-
genverantwortlichem Handeln und flexible Arbeitszeiten. 

• Stundenausmaß: Teilzeit mit mind. 30 Stunden/Woche o-
der Vollzeit möglich. 

• Gehalt: Das Mindestgehalt laut KV auf Basis Vollzeit beträgt 
EUR 1.700,00 brutto/Monat. Es besteht natürlich die aus-
drückliche Bereitschaft zur deutlichen Überzahlung je 
nach Qualifikation und beruflicher Erfahrung! 

 

BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere 

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

