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Wir suchen Senior Data Scientists (M/F/X)

Startdatum Ort
Sobald wie möglich Aachen oder Köln

Wer wir sind...
Taxy.io ist ein preisgekröntes Tech-Startup, das die Steuer- und Rechtsberatung mit
künstlich intelligenter So�ware auf das nächste Level bringt. Unsere Lösungen helfen
führenden Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland und Österreich, ihre
Mandanten schneller und besser zu beraten.

Wen suchen wir?
Das Team von Taxy.io soll durch einen Senior Data Scientist (m/w/d) verstärkt werden, der
mindestens drei Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Algorithmen aus dem Bereich
des Natural Language Processings (NLP) auf deutschen Texten mitbringt. Dem idealen
Kandidaten bereitet es Freude, die aktuelle NLP-Forschung zu verfolgen und auf
deutschen Texten weiterzuentwickeln. Wir sind auf der Suche nach jemandem, der neue
Dinge lernen will, sich weiterentwickelt, verantwortungsbewusst ist und Probleme
selbstständig als Mitglied eines Teams löst. Du bist von Anfang an in die
Produktentwicklung eingebunden und erhältst Einblicke in verschiedene Bereiche des
Unternehmens.

Haben wir ein Match? Dein Profil!
● 3+ Jahre Erfahrung in der Entwicklung von NLP-Modellen-
● Experte in Python und in mindestens einem Deep Learning Framework (bspw.

Keras, PyTorch oder TensorFlow)
● Es bereitet dir Freude, die aktuelle Forschung in diesen Bereichen zu verfolgen und

auf deutschen Texten weiterzuentwickeln.
● Erfahrung mit Git & Docker
● Sehr gute Deutschkenntnisse
● Verantwortungsbewusstsein und selbständige Arbeitsweise

Warum das taxy.io-Abenteuer erleben?
Bei taxy.io bist du am Puls der Zeit – technologisch und arbeitstechnisch: Du arbeitest in
einem großartigen, agilen Team aus engagierten Menschen – von Tech-Experten und Data
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Scientists bis hin zu erfahrenen Startup-Managern. Von Tag 1 an übernimmst du
Verantwortung und wirst stets zur bestmöglichen fachlichen und persönlichen
Weiterentwicklung angeleitet. Hier kannst du mit einem flexiblen Zeitplan und
unterschiedlichen, aber immer ‘fancy’ Orten arbeiten. Natürlich zahlen wir ein
wettbewerbsfähiges Gehalt.
Willst du mit einem tollen jungen Team Spaß haben und gleichzeitig die Steuer- und
Rechtstechnologiebranche disruptieren?

Ja? Dann sende uns deinen CV, dein gewünschtes Startdatum und deine
Gehaltsvorstellung zu unserem CIO, Herrn Sven Weber, via jobs@taxy.io und nimm als
Betreff “Senior Data Scientist” auf, um das Abenteuer zu starten.
Du hast weitere Fragen? Schau auf unser Website vorbeu: taxy.io oder unserem LinkedIn
oder frag’ einfach.

mailto:jobs@taxy.io
https://www.taxy.io/
https://de.linkedin.com/company/taxy-io

