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Backend Developer (m/w/d) Mid/Senior
Vollzeit | Dobl, Österreich
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.

#yourmission
• Zu deiner Hauptaufgabe gehört die selbständige Entwicklung von
microservices basierend auf .NET unter Verwendung von agilen
Methoden.
• Dabei evaluierst du neue Technologien, Services, Tools und Hardware
und trägst dazu bei, neue Produkte auf den Markt zu bringen.
• Du arbeitest eng mit dem Softwarearchitekten, technischem Projektleiter
und anderen Softwareentwicklern.
Du arbeitest eng mit dem Softwarearchitekten, technischem Projektleiter und
anderen Softwareentwicklern.

#youareivii
• Du hast mindestens 2 Jahre Erfahrung im Bereich der
Softwareentwicklung.
• Du hast gute Kenntnisse in einer Objektorienterten Sprache (C#,
Java,?), Grundkenntnisse in Linux.
• Konzepte wie BDD, TDD sind dir vertraut.
• Ein Grundverständnis für Webtechnologien bringt dir einen Vorteil.
• Du bist eine offene Persönlichkeit, arbeitest gerne im cross-functional
Team und mit cutting edge Technologien.

#weareivii
Wir arbeiten – in einem agilen Umfeld – an neuen innovativen Technologien
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im Bereich der intelligenten Bildverarbeitung.
Unsere Backend Technology Stack besteht aus:
• ARM based Nvidia Jetson Nano device
• Docker
• Cameras (C++ code)
• Jenkins CI/CD Pipeline
• RabbitMq EventBus
in C# (.net 5, .net 6)
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.Wir bieten dir die
Möglichkeit, mit den neuesten Technologien und Tools zu arbeiten; in einem
selbsorganisierten „Hard-coders“ Team. Für diese Position gilt ein
kollektivvertragliches Mindestgehalt von ? 3285,- brutto monatlich;
vorgesehen ist eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von deiner
Qualifikation und Erfahrung.
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