
IT Data Scientist m|w|d 
Einsatzgebiet: Information Technology 

 
Die IT Data Science sucht Verstärkung. Wenn Artificial Intelligence, Machine Learning und Advanced Analytics Teil deines 
beruflichen Selbstbildes sind, freuen wir uns darauf dich als Data Scientist (m/w/d) im Team willkommen zu heißen.     
In unserer globalen IT-Abteilung betreuen wir internationale IT- und Digitalisierungs-Projekte. Dabei analysieren und 
verbessern wir in enger Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen die Geschäftsprozesse, fungieren als Anwendungsberater, 
Entwickler, Projektleiter, verantworten die IT Services und steuern externe Partner.  
Als Teil des IT Data Science Teams bist Du treibende Kraft bei der operativen Umsetzung von datengetrieben Use Cases, mit 
momentanen Schwerpunkten in der Produktion und dem B2B Bereich. Darüber hinaus wirst Du Teil einer starken, stetig 
wachsenden Data Community werden und als solches maßgeblich die technologische und strategische Weiterentwicklung 
der Data Science bei Miele mitgestalten. 

 
Ihre Aufgaben  Ihr Profil 
   

◼ Du arbeitest in agilen Teams an datengetriebenen 
Use Cases 

◼ Du analysierst und visualisiert Daten und 
konzeptionierst und implementierst AI- und ML-
Algorithmen  

◼ Du berätst Fachbereiche bei der Entwicklung neuer 
Use Cases 

◼ Du trägst zur technologischen und strategischen 
Entwicklung der Data Science bei 

 ◼ Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes 
naturwissenschaftliches, 
mathematisches/statistisches oder vergleichbares 
Studium. Promotion oder eingängige 
Berufserfahrung (z.B. Deep Learning, Industrial 
Internet of Things, Natural Language Processing, 
Graph Analytics) sind ein Plus 

◼ Du bist sicher im Umgang mit einschlägigen Data 
Science Programmiersprachen und Tools (z. B. 
Python, Spark, Scikit-learn, Keras)  

◼ Du hast Erfahrung im Einsatz von Cloud-Services 
(z. B. Azure Machine Learning, Databricks) und 
Visualisierungstechnologien (z.B. Power BI, 
Tableau, Grafana) 

◼ Du verfügst über eine hohe Eigeninitiative und guten 
Deutsch- und Englischkenntnissen  

 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung über diesen Link: 

https://jobs.miele.de/Vacancies/5435/Description/1 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Frau Alice Ortkras | Recruiting & Sourcing | recruiting-operations@miele.de 

 

 

Your Duties: 

• Leadership in the marketing organisation of Miele 
Netherlands (product management, marketing 
communication, training and product information, 
campus management) 

• Responsibility for marketing budget and other cost 
budgets   

• Active role in further development of Miele 
Netherlands to achieve a sustainable and profitable 
market share and unit sales growth 

• Definition of local pricing and product / assortment 
strategy in line with international guidelines 

• Responsibility for adherence to Corporate Identity  

• Involvement in defining company objectives and 
also in defining marketing objectives  

• Reporting on marketing and sales performance and 
provision of information required by Central 
Headquarters  

• Local execution of globally defined communication 
strategy, especially in regard to digital 
transformation needs 

• Responsibility for implementation of advertising 
campaigns   

• Initiation of competitive comparisons 
 

Your Qualifications: 

• University degree with focus on business, 
economics or communications 

• Significant marketing leadership experience in a 
medium sized multinational, retail, wholesale, or 
household products business 

• Several years of experience in international 
marketing (sales experience beneficial) 

• Several years of managerial responsibility and 
proven leadership success   

• Excellent communication skills in English; good 
working knowledge of Dutch preferable  

• Excellent social and organisational skills and 
assertiveness   

• Specialised expertise or experience is required in 
the following areas: Brand marketing and product 
communication; product management; retail; 
digitalisation issues in general and strategic, data-
based online marketing in detail: execution of online 
marketing activities, including digital campaigns, 
online advertising, search engine marketing, goal-
oriented social media activities and customer 
relationship management 

 

Arbeitsort: Gütersloh | Befristung: unbefristet | Beschäftigungsart: Vollzeit | Beginn: ab sofort 
 

https://jobs.miele.de/Vacancies/5435/Description/1

