
  

WER WIR SIND 
smaXtec bietet die Premium-Moni-
toring-Lösung für Milchviehbetriebe 
weltweit an und kann sowohl das 
Tierwohl von Milchkühen signifikant 
verbessern als auch das Manage-
ment landwirtschaftlicher Betriebe 
optimieren. Als stark wachsendes 
Grazer Tech-Unternehmen mit ei-
nem dynamischen Team vor Ort 
und Tochtergesellschaften sowie 
Vertriebspartnerschaften in den 
USA, UK, Australien, Neuseeland, 
uvm., freuen wir uns über enga-
gierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Teil dieser Erfolgsge-
schichte sein wollen. 
 

BEWIRB DICH JETZT: 
www.smaXtec.com 
 

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

Veterinär/in (mit Schwerpunkt Nutztiere)  
m/w/d 
 

WAS DICH ERWARTET 
 

• Fachspezifische Beratung und Unterstützung von führenden 
Milchviehbetrieben weltweit vor Ort bei der Einführung und Nut-
zung unseres Systems. 

• Beratung unserer Kunden zu unseren Produkten und bei Spezial-
fragestellungen zur Rindergesundheit, Fütterung und Erkran-
kungen. 

• Einbringung deiner Veterinärexpertise in den Produktmanage-
mentprozess und die Entwicklung neuer Produkte 

• Fachliche Begleitung unserer weltweiten Vertriebs- und Sup-
portteams (Vor Ort und digital) 

• Interner und externer Ansprechpartner zu allen fachlichen Frage-
stellungen im Bereich Rinder/Rindergesundheit 

• Fachvorträge und Präsentationen unseres Systems bei Messen 
und Veranstaltungen 

 

WEN WIR SUCHEN 
 

• Erfahrung & Ausbildung:  
• Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin  
• Einschlägige Berufserfahrung im Bereich Rindergesundheit 

von Vorteil 

• Kompetenzen & Eigenschaften:  

• Zu Deinen Stärken zählen Kontaktfähigkeit und eine selbst-
ständige und strukturierte Arbeitsweise? 

• Du bringst ein hohes Maß an Organisationsfähigkeit und gloab-
ler Reisebereitschaft (50%) mit und verfügst über ein sicheres 
und professionelles Auftreten? 

• Du sprichst fließend Deutsch und kannst dich auch auf Eng-
lisch gut ausdrücken? (Kenntnisse weiterer Sprachen sind von 
Vorteil)  
 

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 Premi-
umprodukt und einem interdisziplinären, internationalen Team. 

• 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 bieten wir ein Bruttojahresgehalt von 
mindestens EUR 42.000,00 (All-in). Dein tatsächliches Gehalt wird 
in einem persönlichen Gespräch vereinbart und berücksichtigt 
selbstverständlich Deine berufliche Erfahrung und Qualifikation. 
 

 
BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere 

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

