
  

 

WER WIR SIND 
smaXtec ist ein innovatives High-
Tech-Wachstumsunternehmen im 
Agrarbereich, das ein einzigartiges 
Monitoring-System zur Erfassung 
und Auswertung von Körperdaten 
von Milchkühen in Echtzeit entwi-
ckelt hat. Das System trägt wesent-
lich zur Tiergesundheit und dem 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Erfolg von Milchviehbetrieben bei. 
Als im Technologiebereich führen-
des und stark wachsendes Unter-
nehmen sind wir auf der Suche 
nach engagierten, kompetenten 
und leidenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Werde 
Teil eines ambitionierten, internati-
onalen Teams! 
 
 

BEWIRB DICH JETZT: 
 

 
www.smaXtec.com/karriere 
 
 

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

Kundenberater/in  
AGRARTECHNOLOGIE 
 

WAS DICH ERWARTET! 
 

Als Kundenberater/in bei smaXtec unterstützt Du unsere Kunden (na-
tionale und internationale Milchviehbetriebe) und Vertriebspartner 
bei der Inbetriebnahme und dem laufenden Einsatz unserer Lösungen. 
 

• Eigenständige Betreuung unserer Kunden und Vertriebspartner 
als landwirtschaftliche/r Experte/in im After Sales 

• Kompetente Beantwortung von Kundenanfragen 
• Installation und Inbetriebnahme unserer Lösungen vor Ort 
• Produkt-Trainings für Vertriebspartner und Kunden 
• Enge Zusammenarbeit mit unserem nationalen und internatio-

nalen Vertriebsteam und dem technischen Support 

 

WIR SUCHEN DICH! 
 

• Erfahrung & Ausbildung:  
Du hast eine abgeschlossene landwirtschaftliche Ausbildung? 
(z.B. HBLFA Raumberg-Gumpenstein) Du hast Erfahrung in der 
Landwirtschaft? Du bist ambitioniert, engagiert und lernst schnell? 
Dann melde dich bei uns!  
 

• Kompetenzen & Eigenschaften:  
• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und die Bereit-

schaft, auch eigene Ideen einzubringen und zu verwirklichen 
mit? 

• Du verfügst über ein hohes technisches Verständnis, Organi-
sationsfähigkeit und sehr gute Englisch- oder Deutschkennt-
nisse? 

• Du liebst es analytisch zu denken, passende Lösungen zu fin-
den und etwas vom Modell bis hin zum Praxis-Einsatz zu ent-
wickeln? 

• Dann bist du bei smaXtec genau richtig! 

 

WAS WIR DIR BIETEN! 
 

• Zukunftssicherheit & Umfeld: Jetzt hast du die Möglichkeit in ei-
nem wachsenden Unternehmen in einer zukunftssicheren 
Branche mit technologisch führenden landwirtschaftlichen Betrie-
ben weltweit intensiv zusammenzuarbeiten und in einem multidis-
ziplinären Team unsere einzigartige Technologie zur Verbesse-
rung von Tiergesundheit als auch Wirtschaftlichkeit von Milchbe-
trieben stetig weiterzuentwickeln. 
 

• 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: Du hast viel Gestaltungsspielraum, flexible Arbeitszei-
ten und die Möglichkeit einen Teil davon im Home-Office zu arbei-
ten. 

 

• Gehalt: Auf Basis Vollzeit bieten wir ein Bruttomonatsgehalt von 
mindestens EUR 1.850,- mit Bereitschaft zur Überzahlung, ab-
hängig von Qualifikation und Berufserfahrung. 

 
 

BEWIRB DICH JETZT: www.smaXtec.com/karriere 
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