
 
 

Data Scientist (w/m/d) gesucht 
Wir, die spexa GmbH aus Essen, sind ein modernes Startup mit einer klaren Vision: Gesunde Arbeit soll 

als Grundlage für den Unternehmenserfolg und die Motivation der Menschen am Arbeitsplatz 

selbstverständlich werden. Wir wollen eine „New Business Health“-Kultur etablieren und es 

Unternehmen ermöglichen, gesundheitsfördernde Maßnahmen bedarfsgerecht, wirkungsvoll und 

nachhaltig zu lenken. 

Dafür entwickeln wir Daten-basierte Instrumente, mit denen wir Potenziale und Bedarfe aufdecken 

und nachhaltige Gesundheitsförderung im Unternehmen umsetzbar machen.  

Das Data-Science- und Software-Team von spexa sucht Unterstützung im Bereich Datenanalyse, 

Softwareentwicklung/Programmierung und IT. 

Deine Aufgaben: 

Als Teammitglied des Data Science Teams entwickelst du Konzepte für das Datenmanagement und für 

Analysen, und implementierst Software dafür in Python. In Abstimmung mit unseren Business Health 

Consultants entwickelst du die Ergebnisvisualisierung und Tools für das automatisierte Reporting 

weiter. Zusätzlich unterstützt du die IT- und Serveradministration bei spexa. 

Dein Profil: 

• Du hast ein Studium im Bereich Datenwissenschaften, Informatik, Statistik, Natur- oder 

Ingenieurswissenschaften, oder Vergleichbares abgeschlossen 

• Du hast Erfahrung mit Data Science Analysen, Datenmanagement/Datenbanken, Data 

Visualization, etc. 

• Du hast sehr gute Kenntnisse in Python und Bibliotheken wie Pandas, Numpy, und Co. 

• Der Umgang mit Linux ist für dich selbstverständlich, du verfügst über Erfahrung in der 

Entwicklung von Webapplikationen (z.B. REST-APIs) und nutzt Tools wie Github, Docker, und 

Co. 

• Du bringst großes Interesse und große Freude mit, Neues zu lernen und dich im Team aktiv 

einzubringen 

• Du interessierst dich für das Thema Gesundheit, insb. im Arbeitskontext 

Was bieten wir: 

• spexa steckt voller Potenzial. Wir sind ein modernes Team, in dem sich jeder weiterentwickelt 

und eigene Ideen einbringt 

• Bei uns kannst du inhaltlich vielseitig und zeitlich/örtlich sehr flexibel arbeiten 

• Unser Büro ist sehr zentral in Essen gelegen und sehr gut erreichbar 

• Du kannst dich als Data Scientist weiterentwickeln 

 

Arbeitsort: Essen / Remote 

Beschäftigungsverhältnis: unbefristete Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit, etwa ab Januar 2023 

Wenn du Interesse daran hast Teil des Data Science Teams zu werden und den Weg von spexa 

mitzugestalten, schicke uns eine kurze Bewerbung mit deinem Lebenslauf und den wichtigsten 

Unterlagen per E-Mail an sebastian.gergen@spexa.de. Auch bei Fragen zu der Ausschreibung melde 

dich gerne via E-Mail. 

mailto:sebastian.gergen@spexa.de

