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Senior Entwickler für Cloud und Web - Services (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
• Du bist im Bereich “strategische Entwicklung” tätig und gestaltest hiermit
die Basis für die zukünftige Geschäftsfelder des Unternehmens.
• In dieser Senior – Position bist du für den Aufbau und die
Weiterentwicklung der Cloudarchitektur und -infrastruktur Lösungen
verantwortlich.
• Auf der einen Seite prüfst und bewertest du Cloud Anbieter hinsichtlich
Qualität und Kompatibilität, auf der anderen die Integration von
Machinelearning Lösungen in die Cloud Infrastruktur sowie die
Integration von alternativen Lizenzmodellen wie z.B. Pay per use.
• Durch den Besuch von Fachkonferenzen und Cloud Anbietern bleibst du
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am Puls der Zeit und kannst unsere Plattform zukunftsfähig gestalten.
• Darüber hinaus programmierst du auch Web Services und Oberflächen.

Dein Profil
• Du hast eine abgeschlossene IT Ausbildung und entsprechende
Berufserfahrung in / mit
Cloud Infrastrukturen
RestAPIs
Datenaustausch onpremise -> cloud -> onpremise
Datensicherheit / Verschlüsselung auf cloud-Plattformen
Lizenzsystemen -> Mandantenfähigkeit -> Authentifizierung / Zugriffs
und Funktionskontrolle in der Cloud
Object-Storages in der Cloud
Machine-learning Plattformen in der Cloud
Web-Services / Cloud-Services
• Cloud Infrastrukturen
• RestAPIs
• Datenaustausch onpremise -> cloud -> onpremise
• Datensicherheit / Verschlüsselung auf cloud-Plattformen
• Lizenzsystemen -> Mandantenfähigkeit -> Authentifizierung / Zugriffs
und Funktionskontrolle in der Cloud
• Object-Storages in der Cloud
• Machine-learning Plattformen in der Cloud
• Web-Services / Cloud-Services
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe ist
für diese Position essentiell, genauso wie
• eigenverantwortliche Arbeitsweise und Fähigkeit, strategisch zu arbeiten.
• Aufgrund unserer internationalen Ausrichtung erwarten wir sehr gutes
Englisch in Wort und Schrift.
Wir bieten dir fachliche und persönliche Weiterbildungsprogramme 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 kollektivvertragliches
Mindestgehalt von EUR brutto 3.186,- pro Monat. Wir bieten jedoch eine
marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von Ihrer Qualifikation und
Vorerfahrung.
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