STUTTGART

DevOps Engineer
(m/w/d)

Typisch iteratec

iteratec ist der IT-Dienstleister mit der höchsten Kompetenzdichte. Wir entwickeln individuelle
Softwaresysteme, gestalten große Systemlandschaften und übernehmen technologische
Führung. Unsere exzellenten Teams erschaffen mit herausragendem Können und großer
Leidenschaft digitale Produkte, die begeistern.

Was dich erwartet

› Du trägst die DevOps-Mentalität in unsere Entwicklerteams und vertrittst den Standpunkt
„automate everything!“
› Du nimmst bereits an der Anforderungsanalyse teil und berätst zur Architektur aus Sicht eines
Spezialisten, der sowohl Entwicklung als auch Betrieb im Auge hat
› Du unterstützt unsere Kundenprojekte dabei, robuste und gut überwachbare Anwendungen zu
erstellen, die hervorragend skalieren
› Du bist Experte für Infrastruktur und deren Automatisierung und arbeitest selbst hands-on mit
Docker, Kubernetes, etc.
› Du stellst Bausteine für leistungsfähige CI- und CD-Pipelines bereit, mit denen wir Software
kontinuierlich testen und ausliefern
› Einmal auf unseren Produktivservern angelangt, werden Betrieb und Verfügbarkeit von dir
gewährleistet

Was du mitbringst

› DevOps ist für dich nicht nur ein Buzz-Word sondern eine Kultur, die die Softwareentwicklung
entscheidend verbessert
› Du hast bereits selbst programmiert, idealerweise mit Java, kennst aber auch den Unterbau an
Infrastruktur und kommst in beiden Welten gut zurecht
› Du machst im Berufsalltag praktisch nichts mehr selbst, da du für alles eine entsprechende
Automatisierungslösung gefunden hast
› Du kennst dich mit Deployment und Betrieb Container-basierter Anwendungen auf mindestens
einer gängigen öffentlichen Cloud-Plattform aus
› Du hast bereits Erfahrungen mit gängigen Betriebssystemen wie z.B. Linux oder iOS gesammelt

Unsere Benefits

› Kompetente Kollegen, mit denen es Spaß macht, Probleme zu lösen
› Anspruchsvolle Projekte mit führenden Firmen ihrer Branche
› Vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung durch Trainings, Konferenzen und Coaching
› Freiraum für Gestaltung, sei es beim Innovation Frei-Day, in unseren Communities oder als
Mentor
› Förderung deines Engagements bei Barcamps, auf Konferenzen, als Lehrbeauftragter oder
Autor
› Kreative und moderne Büros mit toller Dachterrasse für unsere Grillabende

Deine Bewerbung

Bitte sende uns deine Bewerbungsunterlagen in weniger
als 2 Minuten über unser Bewerbungsformular
unter jobs.iteratec.de
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