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Full Stack Software Developer (m/f)
Vollzeit | Dobl bei Graz, Graz, 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.

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
 • Development of microservices based on .NET
 • Application of agile development methods, DevOps and CI/CD
 • Ongoing evaluation of new technologies, services, tools and hardware
 • Close collaboration with project managers, designers and developers

Dein Profil
 • Technical education and at least 2 years of experience in software

development
 • Solid C# skills and experience with ASP.NET Core
 • Understanding of testing concepts and frameworks (BDD, TDD, …)
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 • Understanding of web technologies
 • Open mindset
 • Pleasure in working within a cross-functional team
 • Willingness to learn things and concepts that you do not know yet
 • Basic knowledge of German language
 • Basic Linux knowledge 
 • Nice to have – Web Front-end skills: HTML5, CSS3, Typescript, React,

Basic C++ knowledge, Docker experience, Image processing skills

What you will get: 

Software development at the highest level with the latest tools and
technologies;

Work within a self-organized team named „Hard-coders“ and career
development opportunities.

A minimum gross salary of EUR 3,186.00 per month applies to this position.
However, we offer market-conform payment depending on your qualifications
and previous experience.
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