PROSOZ Herten GmbH ist Marktführer für kommunale IT-Lösungen mit einem ganzheitlichen Ansatz
von Software, Beratung und Qualifizierung. Wir und unsere Produkte stehen für Qualität und soziale Werte.

Wir suchen das Ops aus DevOps
Um die digitale Transformation in Deutschland im Bereich eGovernment zu gestalten, suchen wir ab sofort Verstärkung
(m/w/d) in Vollzeit für unser Team in Herten (Ruhrgebiet)
Das bist du

Das sind wir










Du bist auf der Suche nach der Möglichkeit das mit dem
agilen Zeug mal wirklich zu machen.
DevOps ist für dich ein Mindset und kein Salz, was man
über einen Job drüberstreuen kann.
Du arbeitest mit den Devs zusammen und sprichst
mehr mit ihnen, statt über sie.
Du kannst dir die Situation auch mal aus den Augen der
Devs ansehen und bringst aktiv Vorschläge ein.
Du guckst auch über den Tellerrand, um die besten
Lösungen zu finden.

Lust weiter zu lesen? Prima!
Das solltest du mitbringen







Mehrjährige Erfahrung im Betrieb von verteilter
Software oder von Entwicklungsumgebungen.
Fundierte Kenntnisse in Linux und Docker und den
ganzen anderen Kram den man so braucht: Git,
Jenkins, etc.
Am besten noch eine gute Prise Container KnowHow
(Kubernetes, OpenShift, etc.).
Kenntnisse in IT-Security und Monitoring.
Vor allem: das Bewusstsein dafür, dass dein Wissen
eine relativ kurze Halbwertszeit hat und du ständig
neues Wissen auffüllen musst.






Ein bunter Haufen von Leuten, die was erreichen wollen
und deswegen ernst machen mit dem Agilen und der
Eigenverantwortung. Bist du bereit dafür?
Wir wertschätzen deine Leistung und nicht die Zeit, die
du im Büro bist.
Wir sind gerne zusammen, um was zu bewegen. Wenn
aber zuhause die Couch geliefert wird, dann kannst du
natürlich auch mal von zuhause arbeiten.
Wir vereinen in unserem Projekt die verschiedensten
Methoden und Ansätze wie SCRUM, ATDD, CQRS,
Event Sourcing und Domain Driven Design (DDD).

Aktuell gehen wir davon aus, dass du das in der
nächsten Zeit tun wirst








Wir arbeiten nach dem Test-First-Ansatz und binden
Dich mit dem Thema Betrieb in einem agilen Prozess
bereits in die Entwicklung mit ein.
Bereitstellung von Support für die Linux-Anwender.
Wartung des Buildprozesses sowie Beratung und
Schulung der Entwickler.
Begleitung von automatisierten Abläufen in CI / CD.
Bereitstellung der Infrastruktur für das Produkt (DMS,
KeyCloak, ElasticSearch, Datenbanken, etc.).
Kontakt zu Lieferanten, Rechenzentren und
kommunalen Betreibern.

DEINE ANSPRECHPARTNERIN
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sarah Ronge
Personal- und Organisationsentwicklung
Tel.: 02366 188-616
E-Mail: personalentwicklung@prosoz.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
gerne mit Lebenslauf, Zeugnissen (PDF)
und Angabe deines Gehaltswunsches.

