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The Future of Finance – today. 
Finmatics entwickelt Lösungen für die KI-basierte 

Automatisierung der Verarbeitung von 

Finanzinformationen. Als B2B „Software-as-a-Service“-

Unternehmen richten wir uns vorrangig an Unternehmen 

mit eigener Finanzabteilung und Steuerberatungen in 

Deutschland und Österreich.  Finmatics hilft diesen bei der 

Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse, um fit für die 

hochautomatisierte Zukunft im Finanzwesen zu werden. 

Dabei arbeiten wir mit modernster IT-Infrastruktur und 

100% cloudbasiert. Du bist auf der Suche nach einer 

spannenden Aufgabe in einem hochmodernen und 

zukunftsgerichteten Feld? Dann bist du bei uns genau 

richtig. 

Deine Aufgaben  
• Du fungierst als Bindeglied zwischen Kunden, 

Geschäftsbereichen und Engineering Teams. 
• Du analysierst Automatisierungsdaten aus verschiedenen 

Quellen, um aus diesen ein Produktbacklog abzuleiten. 
• Du definierst die Vision für das Produkt des Teams und 

analysierst Kompromisse zwischen technischer 
Machbarkeit und geschäftlichen Anforderungen. 

• Du erstellst eine Produkt-Roadmap auf der Grundlage 
der entwickelten Vision. 

• Du kommunizierst proaktiv mit externen und internen 
Kunden und arbeitest mit ihnen zusammen, um den 
Informationsbedarf und die funktionalen Anforderungen 
zu analysieren und bei Bedarf Artefakte zu liefern. 

• Du verwaltest den Produkt Backlog und setzt Prioritäten 
auf der Grundlage der sich ändernden Anforderungen. 

• Du präsentierst und demonstrierst die Lösungen 
gegenüber internen und externen Stakeholdern. 

• Du beratest zu Produktfunktionen und strategischer 
Ausrichtung. 

• Zukünftig kannst du dich entwickeln und schrittweise 
mehr Aufgaben aus dem Produktmanagement 
übernehmen.  

 

  

 
Das solltest du mitbringen:  
• Abschluss in Data Science, Informatik, Mathematik, 

Systemtechnik oder einem verwandten Fachgebiet oder 
du verfügst über Erfahrung in einer technisch-
orientierten Rolle. 

• Solide Statistik- und Datenanalysekenntnisse (du kannst 
mit Daten arbeiten) 

• Grundkenntnisse in KI / maschinellem Lernen (du wirst 
mit KI- und ML-Engineers zusammenarbeiten) 

• Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift in 
Deutsch und Englisch 

• Bereitschaft, neue Projekte zu implementieren und neue 
Techniken und Werkzeuge zu erlernen  

• Freude an der Arbeit in einem hochdynamischen Umfeld 
eines Start- bzw. Scale-Ups 

 
Was wir dir bieten:  
• Vielseitiges Tätigkeitsfeld mit Raum für persönliche und 

berufliche Weiterentwicklung 

• Aktive Mitgestaltung und spannende Einblicke in ein 
Deep Tech Scale-up Unternehmen 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 

• Home-Office möglich 

• Flexible Arbeitszeiten ohne Kernzeiten 

• Offene und ehrliche Unternehmenskultur  

• Angenehme Arbeitsatmosphäre mitten im 7. Bezirk 

• Junges, dynamisches Team und flache Hierarchien 

• Jobticket für die Wiener Linien 

• Ein voller Kühlschrank mit kühlen Getränken und Obst 

• Das Mindestgehalt für diese Stelle beträgt €55.000 
jährlich - Überzahlung je nach Qualifikation möglich. 

 

INTERESSE GEWECKT? 

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf 
unter Angabe deines möglichen Startdatums an 
jobs@finmatics.com. Ein separates Motivationsschreiben ist 
kein muss. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 Christina Pulsinger, HR Managerin 

 jobs@finmatics.com 

 BEWIRB DICH JETZT! 
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