Die #statmathfamily geht weiter auf Spurensuche und dafür suchen wir dich ab sofort als

(Senior) Data ScienTist (m/w/d)
Es erwartet dich ein junges und hoch motiviertes Unternehmen, spannende Projekte aus den Bereichen
Industrie 4.0, IIoT, Business Intelligence Lösungen sowie erstklassige Entwicklungspartnerschaften
zu internationalen IT- und Softwarekonzernen. In diesem offenen Umfeld entwickelst du nicht nur
unsere Produkte weiter, sondern auch dich selbst.
Das bieten wir dir:
§ Spannende Aufgaben im Bereich Data Science und künstlicher Intelligenz für industrielle Anwendungen
§ Langfristige Zukunftsaussichten in einem jungen, wachsenden Unternehmen und die damit verbundenen
Aufstiegsmöglichkeiten
§ Professionelle Softwareentwicklung in einem agilen Umfeld
§ Individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie Wissenstransfer durch regelmäßige Workshops
§ Flexibler Einsatz eigener Entwicklungswerkzeuge (Apple oder Windows, individuelle Entwicklungsumgebungen)
und die Überlassung eines Diensthandys (Apple)
§ Ein familiäres Betriebsklima mit flacher Firmenhierarchie und sehr vielen abwechslungsreichen Erlebnissen bei
regelmäßigen Firmenveranstaltungen
§ Betriebliches Gesundheitsmanagement: wöchentlicher Firmensport mit einem Personal Trainer und
Mentalcoaching sowie verschiedene Modelle im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge
§ Flexible Home-Office-Regelung (40-60% mobiles Arbeiten), Vertrauensarbeitszeit, 30 Tage Erholungsurlaub und
zusätzlichen Betriebsurlaub vom 27.12. bis zum 31.12. eines Jahres
§ Freie Getränke (Kaffee, Tee, Wasser), eine Müslibar und eine Kantine
§ Zentrale Lage: sehr gute Autobahnanbindung und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
Das sind deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

§ Du entwickelst Algorithmen für unsere KI-Softwareprodukte
§ Du arbeitest aktiv an bestehenden Projekten mit und
bist nach deiner Einarbeitungszeit für Projekte
verantwortlich
§ Du überträgst Modelle und Algorithmen in
unterschiedliche Programmiersprachen und
Frameworks
§ Du kannst dich schnell in verschiedene Problemstellungen einarbeiten und bist in der Lage, eigene
Lösungswege aufzuzeigen
§ Du bist für die Qualitätssicherung zuständig und
dokumentierst Algorithmen und Programmcodes
§ Deine Kreativität ist gefragt und teamorientiertes
Arbeiten im Scrum-Prozess gehört zu deinen
Tagesaufgaben

§ Erfolgreich abgeschlossenes Masterstudium der
Mathematik, Physik, Informatik oder Ingenieurwissenschaften oder ein vergleichbarer
Abschluss
§ Sehr gute Kenntnisse im Bereich Statistik,
Zeitreihenanalyse und Machine Learning
§ Berufserfahrung mit gängigen python-Data
Science Frameworks/Toolkits (z.B. pandas,
numpy, scipy, scikit-learn)
§ Wünschenswert sind Data Science Erfahrungen
im produktiven Umfeld und Kenntnisse in einer
relevanten Programmiersprache (z.B. Matlab,
C/C++)

Für weitere Informationen erreichst du uns unter 0271 - 319 28 001
oder jobs@statmath.de

