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Machine Learning Stack Developer (m/w)
Vollzeit | Dobl bei Graz, Graz, Klagenfurt, 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
 • Deine Verantwortung  liegt im Aufbau und der Wartung einer

produktionsreifen ML-Platform.  
 • Dafür wählst du die erforderliche Architektur sowie passende Tools und

Frameworks aus.  
 • Du bestimmst die technische Infrastruktur in unserer Cloud und bei

kundenspezifischen On-Premise-Lösungen und  
 • fungierst als wichtige Schnittstelle zwischen unserer Core-Entwicklung

und den Data Scientists.  
 • Du entwickelst die Pipeline für Datenmanagement, Trainings,

Evaluierungen, sowie das Deployment und  
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 • integrierst unsere ML-Komponenten für verschiedenste Use Cases
unserer Kunden.  

 • Du implementierst ein ausgereiftes und reproduzierbares Gesamtsystem
und  

 • kümmerst dich um ein stabiles Backend sowie ein benutzerfreundliches
Frontend mit User Interface.  

 • Dein mitgebrachtes und erarbeitetes Wissen teilst du mit anderen
Entwicklern und  

 • stimmst deine Lösungsansätze laufend mit mehreren Teams ab.

Dein Profil
 • Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eines

vergleichbaren Studiengangs und    
 • verfügst über eine mehrjährige Berufserfahrung in der

Produktentwicklung in unterschiedlichen Programmiersprachen.    
 • Du kannst mit Linux-Systemen arbeiten und unser Deployment mittels

Containervirtualisierung steuern.  
 • Du hast keine Scheu vor der Konsole, weißt aber, worauf es bei der

Entwicklung von grafische Oberflächen ankommt.    
 • Idealerweise hast du bereits mit ML-Ansätzen in der Bildverarbeitung

gearbeitet.    
 • Wir erwarten uns gute Kommunikationsfähigkeiten, lösungsorientierte

Arbeitsweise und strategisches Denken sowie    
 • Freude an der Zusammenarbeit mit mehreren Stakeholdern.    
 • Ebenso wichtig – du arbeitest dich gerne in neue Technologien und

Aufgabenstellungen ein.

Wir bieten Ihnen 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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