
GeoVille GmbH is a private sector enterprise and a leader in satellite based environmental monitoring dedicated to 

providing value-added services related to Earth observation data and Geographic Information Systems. In 20 years of 

operation GeoVille has established a broad international client base through more than 450 projects worldwide.

In order to strengthen our team we are looking for a motivated

Senior Expert for Remote Sensing and 
Geoinformation Services

Location: Innsbruck / Austria, full-time

for the technical and scientific lead and guidance of our projects and operational geoinformation services in the company’s

‘Research & Innovation’ unit. The position covers the scientifically and technically sound development and validation of innovative analytical 

solutions and automated processing chains for geodata analysis and large-scale satellite image processing. 

Further information about our company can be found here: www.geoville.com  

We are looking forward to receive your application and documents! 

Please apply here:  Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH  
Sparkassenplatz 2, 3rd floor 
6020 Innsbruck 
Austria 

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0  
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22  
Email: info@geoville.com
www.geoville.com 

Your profile

We offer

— Finished post-graduate degree (PhD), preferably in the fields of natural sciences or information 

 technology, as well as a minimum of 5 years of professional experience

— Professional experience in satellite remote sensing and image processing (optical, SAR),

 GIS (ArcGIS, QGIS) and programming (Python, R)

— Very good knowledge of image classification, data analytics and statistics

— Experience in big data processing, deep learning and cloud computing advantageous

— Self-motivated, independent and responsible work style

— Interest in working with international project partners and customers and international travels

— Strong communication and presentation skills

— Languages: German (desired) & English (mandatory)

— Full-time employment in Innsbruck; location with a high quality of life

— Interesting, varied position with a high development potential

— Flexible working hours with core times

— We offer a market-competitive base salary in line with your qualification and work experience, and a 

 variety of attractive incentives. Your salary will exceed the minimum gross annual salary of € 42.672 

 according to the official Austrian wage agreement. 

JOB OFFER



Die Firma GeoVille GmbH ist ein führendes Unternehmen für satellitengestütztes Umweltmonitoring und Dienstleistungen im 

Bereich der Erdbeobachtung und Geographischer Informationssysteme. In mehr als 20 Jahren seit der Gründung hat GeoVille 

weltweit über 450 Projekte umgesetzt und einen breiten internationalen Kundenkreis aufgebaut.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n

Senior Experte/in für Fernerkundung 
und Geoinformationsdienste

Standort: Innsbruck / Österreich, Vollzeit

für die technische und wissenschaftliche Führung und Begleitung unserer Projekte und operationellen Geoinformationsdienste im 

Unternehmensbereich „Research & Innovation“. Schwerpunkte der Position sind die wissenschaftlich-technisch fundierte Entwicklung 

neuer Auswerteverfahren, die Implementierung von automatisierten Arbeitsabläufen für die Geodatenanalyse und rechenintensive 

Satellitenbildauswertungen.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter: www.geoville.com  

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung samt Motivationsschreiben und Lebenslauf an

Christina Hirzinger, careers@geoville.com

GeoVille Information Systems GmbH  
Sparkassenplatz 2, 3rd floor 
6020 Innsbruck 
Austria 

Tel: +43 (0)512 56 20 21-0  
Fax: +43 (0)512 56 20 21-22  
Email: info@geoville.com
www.geoville.com 

Anforderungen

Wir bieten

— Abgeschlossenes höheres Studium (vorzugsweise Doktorat) aus dem naturwissenschaftlichen

 oder technischen Bereich sowie einschlägige Berufserfahrung oder postgraduale Ausbildung

 im Ausmaß von zumindest 5 Jahren

— Professionelle Kenntnisse in Satelliten-Fernerkundung (Optisch, SAR), GIS (ArcGIS, QGIS)

 und Programmierung (Python, R)

— Sehr gute Kenntnisse in Bildklassifikation, Datenanalyse und Statistik

— Erfahrung im Big Data Processing, Deep Learning und Cloud Computing von Vorteil

— Selbständige, verantwortungsvolle und teamorientierte Arbeitsweise  

— Interesse an der Arbeit mit internationalen Projektpartnern und Kunden

— Sichere Kommunikation, Präsentation und Reporting 

— Sprachen: Deutsch & Englisch (C1)

— Vollzeitbeschäftigung am Einsatzort Innsbruck; Standort mit hoher Lebensqualität

— Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit mit hohem Entwicklungspotenzial

— Gleitende Arbeitszeiten mit Kernzeiten

— Ihre Vergütung orientiert sich an Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung sowie den aktuellen

 Marktgegebenheiten, ergänzt durch ein attraktives Incentive-Programm. Wir bieten bei Erfüllung

 der Anforderungen jedenfalls eine überkollektivvertragliche Entlohnung ab € 3.048 brutto.

STELLENAUSSCHREIBUNG


