
Data Scientist 
mit Schwerpunkt Engineering (m/w/d)

Stellenausschreibung

Wir suchen für unsere Entwicklung ab sofort einen Data Scientist mit Schwerpunkt Engineering (m/w/d) –  
in Vollzeit, welcher uns im Bereich Data Science tatkräftig unter die Arme greift.

Was du bei uns den ganzen Tag tun wirst

• Du arbeitest auf komplexen Sequenz-Daten, eine der 
anspruchsvollsten Datenstrukturen.

• Du entwickelst neue Modelle im Bereich Classification / Regression 
und Reinforcement Learning.

• Du programmierst Komponenten für die gesamte Data-Science-
Pipeline, von der Datenaufbereitung bis hin zur Anwendung (in Java).

• Du bringst deine Ideen ein, um den intelligenten E-Commerce der 
Zukunft zu gestalten.

Möchtest du wissen, wie Mitarbeiter 
über epoq denken?  

Dann schau bei epoq im Arbeitgeber-
Bewertungsportal kununu vorbei.

Dein Ansprechpartner bei Fragen

Maren Kaupa

envelope   checkin@epoq.de

phone    07243/2001-105

id-card    220301

epoq internet services GmbH Willy-Brandt-Straße 3 76275 Ettlingen epoq.de

Jetzt online bewerben

Was du für diesen Job mitbringen solltest

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im MINT-Bereich oder auf ande-
rem Weg erworbene, vergleichbare Kenntnisse.

• Du überzeugst mit sehr guten Kenntnissen in Java oder einer anderen, 
objektorientierten Programmiersprache (C#, Python).

• Du verfügst über Grundkenntnisse im Bereich des Machine Learning.

• Du bist neugierig und verfügst über eine strukturierte, eigenverant-
wortliche Arbeitsweise.

• Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team.

• Du hast Deutsch-Kenntnisse auf Level B1 oder höher.

mailto:checkin%40epoq.de?subject=


Was dir der Job bei uns bringt

• Eine verantwortungsvolle Aufgabe, in der du dich verwirklichen kannst.

• Ein vielfältiges und lockeres Arbeitsumfeld, mit modernen Produkten 
sowie namhaften Kunden in der Digitalbranche.

• Personalisierter Arbeitsplatz, so wie du ihn brauchst.

• Kurze Entscheidungswege, flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.

• Freiraum und Eigenverantwortung, so viel wie du tragen kannst.

• Sympathische Kollegen mit ausgeprägtem Teamgeist.

• Abwechslungsreiche Teamevents, wie z. B. Kicker-Turniere, Outdoor-
Aktivitäten, gemeinsame Mittagessen, Feierabend-Bier, Freitags-Pizza, 
Coffee-for-free, Eis-wenn-es-zu-heiß-wird, usw.

• Großzügige, helle Büros in einem top-modernen Bürogebäude mit 
Campus-Charakter in der sonnigen Technologie-Region Karlsruhe.

• Work-Life-Balance ist bei uns kein leeres Schlagwort, sondern fester 
Bestandteil unserer Firmenphilosophie.
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Sag „challenge accepted“
und melde dich bei uns
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