Wir sind die führende Dienstleisterin in der Schweiz für Daten rund um das Tier und den
Pflanzenbau. Zur Erweiterung unseres Teams im Geschäftsfeld Daten suchen wir einen erfahrenen, talentierten und vielseitigen

Data Scientist 80-100%
Deine Herausforderung:
Du bist mit Informatik, Datenbanken, strukturierten wie unstrukturierten Daten sowie
komplexen Schätzverfahren vertraut. Du hast Erfahrung in Datenverarbeitung, -analyse
und -visualisierung mit R, Python, Julia, usw. Du kennst Dich aus mit MS-SQL. Du arbeitest gerne mit grossen Datensätzen. Verfügst Du über Erfahrung mit biologischen und epidemiologischen Daten sowie geographischen Informationssystemen? Sind dir gesunde
Tiere und sichere Lebensmittel ein Anliegen?
Du möchtest Wirkung erzielen und bist motiviert deine Kompetenzen in den Aufbau eines
neuen Geschäftsfeldes in einem KMU einzubringen. Deine profunden Kenntnisse, Deine
Motivation sich mit vielen neuen Fragestellungen auseinanderzusetzen, Deine Kreativität
und Dein Engagement tragen massgeblich zu unserem Erfolg bei. Du verfügst über einen
Hochschulabschluss mit Master oder gar Promotion und hast einen ausgewiesenen Track
Record.
Dein Benefit:
Eine fordernde, kreative R&D Aufgabe in einer erfolgreichen und bedeutenden Schweizer
Unternehmung. Die Chance, dich in der Entwicklung neuer Datenprodukte und Services, zu
Gunsten der Wertschöpfungsketten tierische Landwirtschaft und Heimtiere zu engagieren.
Ein dynamisches, durch Innovation geprägtes Umfeld, in welchem du deine Stärken sowie
deine gewinnende Art täglich neu unter Beweis stellen kannst. Ein engagiertes, qualifiziertes und mehrsprachiges Team freut sich auf dich. Die Arbeitssprachen sind Deutsch und
Englisch, Französischkenntnisse sind ein Plus. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen runden unser attraktives Angebot ab. Arbeitsort: Bern-Wankdorf.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung! Arbeitsbeginn ist der 1. Januar
2020 oder nach Vereinbarung. Identitas ist ein "equal opportunity employer". Für weiterführende Informationen wendest du dich bitte an Dr. Stefan Rieder, Unternehmensentwicklung, Tel.: +41 31 996 81 83, Email stefan.rieder(at)identitas.ch. Deine Bewerbung
sendest du elektronisch an hr(at)identitas.ch.

We are the leading company in Switzerland for data recording in the animal and plant sector. To strengthen our business area in data value creation we are looking for an experienced, talented and versatile

Data Scientist 80-100%
Your challenge:
you are familiar with IT, databases, structured and unstructured data as well as complex
prediction analyses. You are experienced in data handling, -analytics, and -visualization
with R, Python, Julia, etc. You are well versed with MS-SQL. You do know about how to
handle massive real-world data. Maybe you are even familiar with biological and epidemiological data, and geographical analyses? And besides, do you care for healthy animals and
safe food?
You are a motivated, dynamic person, looking for a meaningful job with impact. You wish
to contribute to the development of a business area in a SME. Your profound skills, humor,
creativity and commitment to the job are key factors for our success. You hold a master's
degree or even a PhD, and an excellent track record.
What we offer:
a challenging, meaningful job in R&D within a successful, unique Swiss company. The opportunity to develop data products and services for the benefit of the animal agriculture
value chain and the companion animal sector. A dynamic and innovative work environment, where you are invited to bring your winning personality and skills in. A qualified,
committed and multilingual team is looking forward to welcome you. Working languages
are German and English, French is an asset. Identitas is offering attractive hiring conditions. Our offices are located in Bern-Wankdorf.
Interested:
if so, we are happy to receive your full job application. Start of work on January 1st 2020
or by appointment. Identitas is an equal opportunity employer. If you wish more detailed
information please contact Dr. Stefan Rieder, Corporate Development, Identitas AG,
phone: +41 31 996 81 83, email stefan.rieder(at)identitas.ch.
Please send your electronic application to hr(at)identitas.ch.

