GIS Spezialist FME (f/m) 80 – 100%
Unsere Erfolgsgeschichte startete 2012, als wir mit der Gründung der ascarix AG unsere Leidenschaft für Digitalisierung und künstliche Intelligenz zur Berufung machten. Schnell erlangte die Immobilienbranche unsere
hundertprozentige Aufmerksamkeit – daraus entstand 2016 ImmoSparrow, der schlaue Spatz. Wir sorgen für
Transparenz und mit unseren neu entwickelten, topaktuellen Tools sorgen wir für grosses Interesse in der Immobilienwelt.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/einen GIS Spezialist (f/m) 80-100%.
Aufgaben:
Deine Fähigkeiten ermöglichen uns, neue Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen zu gewinnen und zusammen
mit dem Immosparrow - Entwicklungsteam neue Tools und Produkte zu entwickeln, welche unsere Kunden bei
der Analyse des Immobilienmarkts unterstützen.
• Entwicklung von vollautomatischen Tools für den Import von heterogenen GIS-Daten in unsere Geodatenbank
• Entwicklung von Tools zur Überprüfung der Datenqualität in der Geodatenbank
• Suche nach neuen Datenquellen für unser GIS-System
• Datenvisualisierung für verschiedene Zielgruppen
• Kommunikation von Beobachtungen und neuen Erkenntnissen ans Management sowie Produktentwicklung für unsere Kunden
Anforderungen:
• Hervorragende Kenntnisse in FME
• Sehr gute Kenntnisse in der Programmiersprache Python, insbesondere im Umgang mit räumlichen
Daten
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit PostgreSQL und PostGIS, z. B. bei der Bearbeitung von (räumlichen) Daten, im Umgang mit Datenbankschemen, bei Abfrageoptimierungen sowie mit komplexen
Abfragen
• Sehr gute Kenntnisse mit GIS-Anwendungssoftware, von Vorteil mit QGIS sowie gute 3D GIS Kenntnisse
• Gute Anwenderkenntnisse mit Linux
• Fähigkeit zur klaren verbalen und schriftlichen Kommunikation von Resultaten an verschiedene Adressaten
• Ausgeprägte Fähigkeiten zum kritischen Denken, sowie das Talent, das grosse Ganze zu verstehen,
aber auch, falls notwendig, ins Detail zu gehen
Unser Angebot:
Neben einer anspruchsvollen und verantwortungsbewussten Aufgabe erwartet Dich ein hochmotiviertes Team
in einem spannenden, zukunftsorientierten Umfeld mit den neuesten Technologien im Einsatz.
Stellenantritt:
Per sofort oder nach Absprache.
Bist du interessiert an dieser spannenden und fordernden Aufgabe? Dann hilf uns mit, unseren Kunden herausragende Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen und werde Teil unserer Erfolgsstory und unseres Teams.
Wir freuen uns auf Deine vollständige elektronische Bewerbung an jobs@ascarix.ch.

