
 

  2016_Stelleninserat Data Scientist 

We believe that today data is one of the most valuable assets of a company. 
We want to discover new ways to improve our clients' business. 
We are curious. We love to solve riddles. We challenge the status quo. We have common sense. We use 
proven methods and cutting-edge technologies. 
 
We integrate, analyze and visualize corporate and any other data. (We) Let your data speak! 

 

 

Als Data Scientist bist Du mitverantwortlich beim Ausbau unseres Big Data Competence Centers und Du beantwortest die 

anspruchsvollsten Business-Fragen unserer Kunden. Deine aktive Mitarbeit trägt dazu bei, dass wir unseren Anspruch an 

hervorragende Dienstleistungsqualität jederzeit aufrechterhalten und ausbauen können. 

 

Du bist neugierig, gehst gerne komplexen Fragestellungen nach und gibst Dich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden. Du 

übernimmst viel Verantwortung und brauchst niemanden, der Dir sagt, was Du tun musst. Du möchtest Deine Skills in der 

Betriebswirtschaft einsetzen und unsere Kunden dabei unterstützen, ihr Geschäft zu verbessern. Du hast Dein Studium der 

Mathematik / Physik / Informatik abgeschlossen und verfügst über Erfahrung in folgenden Bereichen: 

 Statistische Datenanalyseverfahren / Data Mining / R 

 Machine Learning / Deep Learning 

 Erfahrung in der Programmierung 

 Affinität für betriebswirtschaftliche Fragen 

 

Du hast Freude an der Lösung vielschichtiger Problemstellungen und bist Dir gewohnt, auch Unbekanntes innert kurzer Zeit 

selbstständig zu erarbeiten. Deine hohe Kundenorientierung sowie die eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise 

machen Dich zu einem hervorragenden Berater mit Entwicklungspotential.  

In Deinem Arbeitsalltag erwarten Dich anspruchsvolle Aufgabenstellungen in einem dynamischen Umfeld. Flexible 

Arbeitszeiten, eine leistungsorientierte Vergütung und der hohe Stellenwert der Aus- und Weiterbildung sollen Deinen Einsatz 

für uns honorieren.  

 

Bist Du interessiert an dieser herausfordernden Funktion in einer zukunftsorientierten Unternehmung? Dann freuen wir uns auf 

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen zur vertraulichen Prüfung. Sende Dein Dossier bitte an:  

mdini@it-logix.ch. 

 

Mario Dini 

Chief Operations Officer (COO) 

IT-Logix AG, Bern 
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