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Inbetriebsetzer (m/w)
Vollzeit | Dobl bei Graz, Graz, Austria
Die ivii gmbh wurde im April 2016 als 100%ige Tochter der KNAPP AG
gegründet. ivii steht für intelligent visual image identification. Ziel und
Aufgabe ist es, optische Daten zu erfassen und mittels
Bildverarbeitungslösungen für den Anwender und Kunden nutzbar zu
machen.
Begeisterung für neue Technologien und Innovationen: Das ist es, was du
unserer Meinung nach mitbringen solltest. Und zwar im XXL-Pack. Wir wollen
mit deiner Unterstützung Lösungen für die Zukunft erschaffen.

Unser Angebot
We are dynamic – agile – passionate
Wir arbeiten – in einem agilen Umfeld – an neuen innovativen Technologien
im Bereich der intelligenten Bildverarbeitung. Zielorientierung,
Verantwortungsbewusstsein und die Offenheit für neue Ideen und
Sichtweisen stehen im Zentrum unseres Handelns.
Egal ob Frühaufsteher oder Langschläfer, mit unseren flexiblen Arbeitszeiten
sorgst du für deinen persönlichen Arbeitsrhythmus. Erhole dich bei täglich
frisch zubereitetem Essen in der Kantine. Für deine persönliche Entwicklung
erwartet dich ein vielfältiges Weiterbildungsangebot.

Dein Aufgabengebiet
• Nach einer internen sowie externen Einschulungsphase nimmst du in
unseren Kundenprojekten Hardware und Software selbständig vor Ort in
Betrieb.
• Du konfigurierst und testest die Software im Haus in einer
Testumgebung.
• Danach fliegst du zu unseren Kunden, installierst, konfigurierst und
testest Hard- und Software zusammen mit anderen Gewerken vor Ort.
• In der Anlaufphase unterstützt du unsere Kunden mit Tests und
Schulungen.
• Du arbeitest im Projekt mit Kollegen aus internationalen
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Niederlassungen zusammen.
• Du unterstützt unsere Kunden auch remote, wenn sie unsere Lösungen
nutzen (Bereitschaftsdienst).

Dein Profil
• Du verfügst über eine technische Grundausbildung in der Elektrotechnik
oder Mechatronik (Lehre oder HTL) sowie über
• ein umfassendes technisches Verständnis.
• Das Arbeiten am Computer macht dir Spaß und du lernst gerne Neues.
• Du hast ein Basiswissen im Bereich der IT-Hardware und Netzwerke.
• Du bist gerne international unterwegs, ca. 50 – 90% deiner Arbeitszeit.
• Deine Flexibilität, Neugier, Kundenorientierung und dein positives
Auftreten zeichnen dich aus.
• Du blickst gerne “über den Tellerrand” hinaus.
• Du arbeitest gerne im Team und stellst den Teamerfolg über den
eigenen.
• Du sprichst gut Deutsch und Englisch.
• Du kannst deine Arbeiten selbstständig Priorisieren, planen und
durchführen.
Wir bieten dir fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie die
Mitarbeit in einem motivierten Team, in dem die Bereitschaft Verantwortung
zu übernehmen und die Begeisterung für die Umsetzung von Ideen
willkommen sind. Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von EUR brutto
2.350,- pro Monat. Wir bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in
Abhängigkeit von deiner Qualifikation und Vorerfahrung.
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