
 

PYTHON BACKEND (WEB)ENTWICKLER 
Erfolgreiches junges Unternehmen in Graz sucht eine motivierte, engagierte und 
ambitionierte Persönlichkeit, die tatkräftig das Wachstum unseres Unternehmens 
mitgestalten möchte. 
Wir sind ein Software-Startup das die Welt des Parkens verändert und neu definiert. 
Unsere Vision ist es, das Parken völlig unkompliziert und nutzerfreundlich zu gestalten. 
Unsere Kunden reichen von kleinen Unternehmen und Wohnhäusern bis zu großen 
Garagen mit über 700 Parkplätzen und börsennotierten Unternehmen. Mit über 150 
erfolgreich abgeschlossenen Projekten und Kunden in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz suchen wir Verstärkung zur Inbetriebnahme unser Anlagen. 

• Entwickeln von serversided codes und matching APIs 
• Erstellen von skalierbaren und dezentralen Backend-Systemen 
• Wartung der CI/CD Pipeline und Erhaltung des System 

• Gute Kenntnisse in Python und dessen Standartbibliotheken 
• Erfahrung mit jedem Python-Webframework 
• Erfahrung mit jedem relationalen oder NoSQL-Datenbanksystem 
• Guter Umgang mit Docker 
• Grundkenntnisse in GIT 
• Deutsch oder Englisch fließend 

Auf der technischen Seite verwenden wir Kubernetes in der Google Cloud für unsere 
Hauptdienste. Sie werden alle über Helmskripte verwaltet, was es uns ermöglicht, ohne 
zusätzlichen Aufwand Versionen rückgängig zu machen oder Test-/Staging-Instanzen 
auszuführen. Andere Hilfsdienste laufen auf VPS von Google oder OVH. Abgesehen von einem 
Legacy-System, um dessen Portierung sich niemand kümmerte, läuft alles in Docker-
Containern. Die meisten Dienste verfügen über eine CI/CD-Pipeline auf gitlab, die das Erstellen 
und Testen übernimmt. Wir sind in der Lage, neue Versionen innerhalb von 5 Minuten nach der 
Fertigstellung über Push-to-Master in unsere Garagen einzuspielen. Container, die in diesen 
Garagen laufen, können in einem Web-Ui bearbeitet werden, das sogar über einen vim-Editor 
verfügt, für die feinen Leute, die vim verwenden.  
 
Wenn du diesen Absatz von Nerdy Kauderwelsch verstanden hast oder trotzdem daran 
interessiert bist, mehr über diese Technologien zu erfahren, komm zu uns! 

 
Vollzeit (38.5 Wochenstunden). Falls du weniger Zeit hast, bewirb dich trotzdem. Wenn du in 
unser Team passt, finden wir gemeinsam eine Lösung. 

Bezahlung: Laut IT-Kollektivvertrag in der Stufe AT, je nach Qualifikation Euro 1.960,- oder Euro 
2.518,- pro Monat, Überzahlung möglich 

Bewerbung an jobs@arivo.co 
Ansprechpartner: Dominik Wieser 
Tel.: +43 316 375 018 
Web: https://arivo.co/karriere/ 
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