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WAS WIR VON DIR ERWARTEN 

• Du hast dein Studium im Bereich Informatik oder eines ähnlichen Studiengangs 

erfolgreich abgeschlossen 

• Erfahrung im Bereich DevOps und in der Automatisierung von Release-, Build- und 

Entwicklungsprozessen im Umfeld des „Team Foundation Servers“ sowie „Visual 

Studio Team Services“ von Microsoft bringst du ebenfalls mit 

• Mit Cloud-Umgebungen und deren Architekturen sowie der entsprechenden 

Dienste und Tools auf Microsoft Azure oder Amazon Web Services bist du vertraut 

• Du passt perfekt zu uns, wenn du dich schließlich für innovative und neue Tech-

nologien im Umfeld der Industrie 4.0 und Augmented Reality genauso interessierst, 

wie wir 

DEINE ZUKÜNFTIGE VERANTWORTUNG 

• Du verantwortest die Optimierung aller Dienste von der Infrastruktur- über die 

Applikations- bis hin zur Plattformebene 

• Dabei bist du für die Automatisierung im Bereich der Konfiguration, Planung und 

der Auslieferung sowie der Überwachung der Module im Sinne von CI sowie CD 

verantwortlich 

• Zudem analysierts und behebst du Probleme von Komponenten im Produktivbe-

trieb 

• Du stehst im engen Austausch mit den Entwicklungsteams und bist verantwort-

lich für den Support der kompletten DevOps-Toolchain 

UNSER VERSPRECHEN 

• Dich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld in einem innovativen und moder-

nen Unternehmen 

• Bei uns hast du die Möglichkeit, dich stetig weiterzubilden – auf allen Karriere-

stufen 

• Wir bieten dir verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben 

• Du hast doch mal Schwierigkeiten bei einer Aufgabe oder benötigst wertvollen 

Rat? Hilfsbereite und engagierte Kollegen stehen dir immer zur Seite 

• Du kannst dich bei uns auf eine flexible Arbeitsgestaltung und die unkompli-

zierte Du-Kultur freuen 

• Aufgrund unserer durchlässigen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und 

Entscheidungswegen begegnen wir uns als Kollegen immer auf Augenhöhe  

 

Interessiert?  

Dann richte deine Bewer-

bungsunterlagen zusam-

men mit deiner Gehaltsvor-

stellung, deinem möglichen 

Eintrittsdatum sowie dem 

Stichwort „DevOps“ bitte an  
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AUTOMATISIERUNGS- UND AUGMENTED REALITY-LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE. 

Tagtäglich liefern wir zukunftsfähige Lösungen als Gestalter der digitalen Transformation im Zeitalter von Industrie 4.0. Wir 

beschleunigen die Prozesse unserer Kunden mit modernsten IoT-Technologien beginnend bei Augmented Automation Apps 

und intelligenten Robotersystemen bis hin zur smarten Steuerungstechnik für eine sichtbare und dauerhafte Produktivitäts-

steigerung. Ganz nach unserer Vision: AUTOMATE. SMART. NOW. 


