PocketDefi
DEIN SMARTER LEBENSRETTER
IMMER GRIFFBEREIT.

PocketDefi ist der erste Defibrillator, der sich für die Anschaffung und Anwendung durch Konsumenten eignet.
Momentan laufen bei uns die Entwicklungsarbeiten rund um PocketDefi auf Hochtouren. Um die nächsten
Meilensteine zeitnah zu erreichen, sind wir auf der Suche nach Verstärkung in der folgenden Position:

Backend & Datenbank-Entwicklung
Vollzeit (40h) in Graz

Deine Aufgaben
Du erarbeitest die technische Umsetzung unserer Grundidee, vor allem dort, wo es um die Backend-Software
geht. Du beteiligst dich an der Konzeption und Umsetzung unserer Vision und arbeitest in enger Zusammenarbeit
mit dem Software-Team. Dabei entwickelst du die Serverseite des Systems, die Schnittstellen dazu, sowie die
gesamte Produkt- und Kundenverwaltung. Du dokumentierst deine Arbeit sorgfältig, sodass geltende Normen
entsprochen, und ein konsistentes Qualitätsmanagement sichergestellt wird.

Was wir suchen
Wir suchen eine(n) leidenschaftliche(n) Backend-Programmierer(in) der/die sowohl Erfahrungen mit (medizinischen) Verwaltungssystemen, als auch mit der Verbindung zwischen Server, App und eigener Hardware hat.
Idealerweise arbeitest du bereits als DB-Entwickler(In) zum Beispiel für CRM- Systeme / Apps und hast nebenbei
Erfahrung in der Web-Entwicklung.

Was wir uns wünschen

Was dich erwartet

• a
 bgeschlossene technische Ausbildung mit
Schwerpunkt Informatik, Telematik oder Ähnliches
• 3-5 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von
Datenbank-Lösungen (zB.: KIS-Systeme)
• Erfahrung im Umgang mit medizinischen Normen &
Standards ist ein Plus
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• verlässlich im Umgang mit Herausforderungen,
Qualität und Terminen
• verantwortungsbewusster Team-Player mit der
Fähigkeit sich selbstständig mit technischen
Problemstellungen auseinanderzusetzen

• P
 rojektverantwortung in motivierender
Arbeitsumgebung
• ein junges dynamisches Team
• Unterstützung in wirtschaftlichen Bereichen und in
technischen Spezialthemen
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
• Förderung deiner fachlichen Weiterbildung
• Mindestgehalt lt. KV mit der Bereitschaft zur
Überbezahlung
• € 2.800 monatlich (brutto Vollzeit) auf
Verhandlungsbasis

Überzeuge uns von deinen Fähigkeiten und werde Teil des PocketDefi-Teams!
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per Mail an: office@liimtec.at

liimtec GmbH – Schießstattgasse 5/39, 8010 Graz

pocketdefi.com

