Softwareentwickler 60 – 100% (m/w)
Entwickler aus Leidenschaft?
Du schreibst Software, weil es dir Freude bereitet. Sauberer Code ist dir wichtiger als ein
aufgeräumter Schreibtisch. Du informierst dich über neue Technologien und kannst
Eintagsfliegen von zukünftigen Industriestandards unterscheiden. Du arbeitest gerne mit
Linux, und DevOps ist für dich der Weg in die Zukunft. Du hast Freude an der Fotografie und
bist dir nicht zu schade, auch einmal einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Dann
suchen wir dich! Uns ist wichtig, dass du morgens mit der richtigen Einstellung bei uns zur
Bürotür reinkommst. Deine Fähigkeiten dürfen sich bei uns entfalten – wir lernen schliesslich
täglich dazu.
Die yellow.webcam-Plattform wird von avisec ag entwickelt und ist das Zusammenspiel von
Hard- und Software. Spiegelreflexkameras fotografieren in regelmässigen Abständen z.B. eine
Baustelle und ein Raspberry PI lädt das Bild auf unsere Server. Dort archivieren wir alle Bilder
und bereiten sie für die Veröffentlichung vor. Natürlich so, dass wir Datenschutz und
Privatsphäre gewährleisten können.
Wir schreiben unseren Code überwiegend in Typescript und Kotlin, verwalten unsere EC2
Server mit Foreman/Puppet, testen unsere Projekte mit Jenkins und arbeiten natürlich mit Git.
Ineffiziente oder schlecht skalierende Umgebungen können wir uns nicht leisten – daher
setzen wir immer mehr auf Serverless Computing mit AWS Lambda und Clustering auf der
Basis von Hazelcast.
Bei avisec arbeiten drei Entwickler, zwei Projektleiter und zwei Servicetechniker. Wir möchten
gerne unser Team um einen Entwickler oder eine Entwicklerin erweitern. Wir sind ein junges,
dynamisches Team und bieten unseren Mitarbeitern viel Flexibilität.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Sende deine aussagekräftigen Unterlagen mit Fotos an:
Daniel Bärtschi, daniel@avisec.ch
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Über avisec
Wir sind ein junges und dynamisches Schweizer Unternehmen auf der Suche nach genauso
jungen und dynamischen Talenten. Unser betrieblicher Fokus liegt auf Kamera- und
Softwarelösungen und AI. Bei unseren Mitarbeitenden ist uns vor allem eines wichtig: Herzblut.
Menschen, die mit Elan und Leidenschaft codieren, entwickeln und ihr ganzes Hirn und Herz
in Projekte stecken, sind bei uns genau richtig. Im Gegenzug bieten wir sehr faire Entlöhnung
und absolut flexible Arbeitsmodelle. Avisec existiert seit zehn Jahren: Wir sind also kein StartUp mehr, haben aber unseren Innovationsgeist aufrechterhalten. Zertifikate und jahrelange
Berufserfahrung sind zwar wünschenswert, bei uns aber kein Muss. Wenn du dir zutraust, eine
Stelle als Softwareentwickler anzunehmen statt eines Praktikums, bist du bei uns richtig.

