ARE YOU THE MISSING LINK?
DataScience Service ist ein junges, stätig wachsendes Wiener Start-Up mit einem weiteren Sitz in Salzburg, das
die Welt der Immobilienbewertung derzeit auf den Kopf stellt. Mit derzeit knapp 30 MitarbeiterInnen aus 13
verschiedenen Nationen, sind wir gerade dabei die Immobilienbewertung nicht nur in Österreich, sondern auch
in Europa zu revolutionieren und freuen uns wenn Du ein Teil von dieser Veränderung wirst!
Du hast bereits Expertise im Bereich der Softwareentwicklung gesammelt? Du willst Dein Know-how einsetzen
und die Mitarbeit in unterschiedlichen Projekten bereitet Dir Freude? Wenn der zufriedene Kunde Dein Anspruch
ist, dann freuen wir uns, wenn Du ein Teil von uns wirst als

SENIOR SOFTWARE-ENGINEER (m/w/d)
#trendScouting #dataScience #cuttingEdgeTechnology #greatTeam
Das bringst Du mit: Du...
... vertiefst Dich gern in Probleme und bist bereit, auch mal ums Eck zu denken
... kennst agile software life cycle (Scrum)
... bist SoftwareentwicklerIn, Data Engineer (m/w) oder Data Scientist (m/w) mit fundierter Erfahrung
... bringst idealerweise, aber nicht zwingendermaßen, Kenntnisse in R, Python und PostgreSQL mit und hast
schon mit Webframeworks wie etwa node.js gearbeitet
... bist ein kommunikativer Teamplayer, der gutes Englisch spricht
Das sind Deine Aufgaben: Du...
... gestaltest unsere auf statistischen Rechenkernen basierende automatisierte Immobilienbewertungssoftware
ImmAzing mit
... entwickelst unsere Datenpipelines und Modelle weiter
... unterstütz das Team dabei die Modelle und Methoden von ImmAzing in andere europäische Länder zu
bringen
Das bekommst Du bei uns:
... ein tolles Team, eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie und cutting-edge Know-how
... Freiraum für Eigeninitiative und Umsetzung von kreativen Ideen
... Start-Up Feeling im Herzen des 7. Bezirks
... flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice Möglichkeit (auch Teilzeit möglich)
... 1x pro Woche ein gemeinsames Mittagessen, frisches Obst, Tee und Kaffee sind selbstverständlich
... ein gutes Gehalt - mit Überzahlung des kollektivvertraglichen Mindestgehalts von 2.556 Euro pro Monat
(Vollzeitäquivalent) je nach Erfahrung und Qualifikation
Sprechen dich all diese Punkte an, dann bist Du bei uns genau richtig! Schicke uns ganz einfach Deine
aussagekräftige Bewerbung an jobs@ds-s.at

