Das Haus STAUDACHER stellt an sich immer einen Anspruch: Innovativer zu sein als alle anderen. Wir stellen Produkte her und bieten
Dienstleistungen an, die den Anspruch haben zu begeistern. Du hast die Chance mit deinem Talent und deinen Ideen Märkte zu erobern und Sichtweisen zu ändern. Möchtest du nicht nur Server konfigurieren oder Logfiles auswerten, sondern an einem großen Plan
und einer Idee teilnehmen und diese auch noch mitgestalten, dann bist du bei uns genau richtig. Wir denken unkonventionell, arbeiten
unkonventionell und unsere Produkte und Dienstleistungen sind unkonventionell. Bring dein Wissen, deine Erfahrung und dein Talent
sinnvoll ein. Gemeinsam erschaffen wir neue Konzepte und Ideen die viele Jahre ihre Wirkung zeigen.
Für den Auf- bzw. Ausbau unserer Cloud-Lösungen brauchen wir Verstärkung und suchen DICH zum nächstmöglichen Termin:

DevOps Engineer (w/m/d)
DEINE AUFGABEN
▪▪ Verantwortung der Cloud-Strategie und Umsetzung für das Unternehmen
▪▪ Bereitstellung, Administration und Dokumentation von Infrastruktur für Deployment-, Monitoring- und Testautomatisierungen (continuous
integration)
▪▪ Verwaltung und Weiterentwicklung von (Docker-) Images zur Entwicklung unserer Softwarelösungen
▪▪ Konfiguration und Performance-Optimierung von MySQL/MariaDB, Apache/NGINX und anderen Komponenten
▪▪ Überwachung und Anwendung von Softwareaktualisierungen
▪▪ Technologische Beratung der Softwareentwickler und -architekten
▪▪ Provisionierung und Dokumentation neuer Serverkonfigurationen
▪▪ Kontinuierliche Bewertung neuer Technologien und deren Nutzen für die Entwicklung
DEIN ANSPRUCH KOMMT FOLGENDEM VERDÄCHTIG NAHE
▪▪ Du bist ein Pioneer und entwickelst gerne neue Lösungen und Infrastrukturen zum Thema Cloud
▪▪ Eigenverantwortliche Konzeption, Implementierung und Entwicklung fordert dich
▪▪ Streaming und Queueing findest du spannend und hast bereits Erfahrung mit diesen Themen
▪▪ Projekte auf die Straße zu bekommen ist entscheidend, trotzdem muss die Software wartbar bleiben
▪▪ Erst der wirtschaftliche Erfolg deiner Entwicklungen stellen dich so richtig zufrieden
▪▪ Performance und Einfachheit schwingen in all deinen Überlegungen mit
▪▪ Du hast Freude daran, dein Wissen mit anderen zu teilen
DU FÜHLST DICH MOTIVIERT, WENN DU
... nicht nach einem starren Plan oder Prozess arbeitest
... ein eigenes Projekt initiieren und voranbringen kannst
... auch mal wieder das Rad neu erfinden kannst
... das Gefühl hast, andere verlassen sich auf dich
... bereits bei der Planung der Architektur deine Ideen mit einbringen kannst
... Dinge nicht nur abschreibst, sondern auch grundlegend verstehst
... in einem kleinen, motivierten, aber lockeren Team arbeiten kannst
... sehr faires Geld für deinen sehr guten Einsatz bekommst
DEINE ERFAHRUNG
▪▪ Du hast bereits Services in die Cloud gebracht
▪▪ Berufserfahrungen im Bereich DevOps
▪▪ Erfahrungen in der Skalierung von Services
▪▪ Erfahrung mit Ansible, Cloud AWS, Docker, Digital Ocean, Redis, MySQL und MariaDB
▪▪ Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise
▪▪ Erfahrungen in der Administration von Linux Betriebssystemen
INTERESSIERT?
Du hast das Herz am richtigen Fleck, bist ein Teamplayer und möchtest unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte schicke deine ausführliche und aussagekräftige Bewerbung mit dem frühesten Eintrittstermin sowie deiner Gehaltsvorstellung
ausschließlich per E-Mail an Diana Pfitzke, perspektive@staudacher.de.
Wir freuen uns auf DICH!
real media technic STAUDACHER GmbH I Kreuzburger Straße 8 I 90471 Nürnberg I perspektive@staudacher.de I www.staudacher.de

