DevOps Engineer / DevOps Spezialist (m/w/d)
München, Deutschland
elunic ist eines der am schnellsten wachsenden Industrie 4.0 Technologieunternehmen in Europa. Unsere
Vision ist es, die Zukunft intelligenter und vernetzter Maschinen maßgeblich mitzugestalten und die
Grundlage für digitalen Erfolg zu sein. Der Mix aus Digital Natives und einer 15-jährigen Firmengeschichte
überzeugt unsere Kunden im gehobenen Mittelstand und Konzernumfeld. Mit unserem agilen Mindset,
disruptiven Ideen und moderner Technologie ebnen wir den Weg der Industrie in eine vernetzte Zukunft.
Unser Team besteht aus hochmotivierten Individuen mit diversen Hintergründen, Erfahrungen und
Persönlichkeiten. Der Schlüssel liegt im agilen Denken. Ein "das haben wir immer so gemacht" wirst du bei
uns nicht hören. Wir belohnen Kreativität, treiben Vereinfachung und suchen Innovation.
Dein Profil
●

●
●
●
●

Du konntest bereits Erfahrungen in einer
ähnlichen Tätigkeit sammeln und hast
vielleicht sogar eine IT-Ausbildung oder ein
erfolgreich abgeschlossenes
Informatik-Studium
Die Zusammenarbeit mit agilen
Entwicklungsteams ist für dich kein Neuland
Du besitzt Kenntnisse im Bereich APIs und
Scriptsprachen
Du hast ein gutes Verständnis für die
Softwareentwicklung
Docker, Kubernetes, Continuous Integration
bzw. Delivery, AWS, Azure gehören zu
deinem Skillset

 Deine Aufgaben
●
●

●

●

●

●

Du verbesserst die Softwarequalität und
stellst zentrale Services bereit
Du bist verantwortlich für die Planung,
Weiterentwicklung & Umsetzung von
IT-Lösungen im Cloud-Umfeld (z.B. Azure
oder AWS)
Du optimierst Monitoring-Systeme und bist
verantwortlich für die Weiterentwicklung der
Buildprozesse sowie die Automatisierung
von Deploymentprozessen
Du bist zuständig für den Aufbau und die
stetige Optimierung unserer
Entwicklungsinfrastruktur
Du bist die zuständige Person, wenn es um
die Performance, Verfügbarkeit und
Sicherheit unserer Software- und
Systemlandschaften geht
Zudem gestaltest du unsere aktuellen
DevOps Standards aktiv mit & leistet
Unterstützung für unsere
Softwareentwickler

Das bieten wir
Einen Arbeitsplatz im Herzen von München (ein tolles Team bekommst du on top), flexible
Arbeitszeiten plus Überstundenvergütung. Solltest du dich auch mal von uns erholen wollen (was
wir natürlich nicht glauben), so stehen dir 30 Tage Urlaub zur Verfügung. Wir setzen auf eine
langfristige Zusammenarbeit, weshalb du einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhältst. Wenn du
jetzt also denkst “genau das will ich!”, dann bewirb dich bei unserer HR Managerin Simone Mahl

