
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Verteilte Infrastrukturen und Containertechnologie bringen deine Augen zum Leuchten: Du übernimmst mit viel Engage-
ment die Verantwortung für den reibungslosen Ablauf und die Verbesserung unserer Kubernetes-Rancher-Infrastruktur. 
Dabei arbeitest du kontinuierlich an der Hochverfügbarkeit, Skalierung und am Monitoring/Logging unserer Applikationen. 
Du betreust unsere Continuous Integration und Continuous Delivery Pipelines, entwickelst in enger Abstimmung mit unse-
ren Beratern und Lösungsentwickler Build- und Deploy-Pipelines und nimmst diese in Betrieb. Durch die Automatisierung 
wiederkehrender Prozesse hilfst du dabei, qualitativ hochwertige Ergebnisse zuverlässig zu unseren Kunden zu bringen.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf 
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.   

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

IT-Architektur in spannenden Themenbereichen und eine sich ständig evaluierenden Arbeitsumgebung
individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben 
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten 
Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

DevOps Engineer (m/w/d)   

Du verfügst über ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du hast exzellente Kenntnisse in Tools wie z.B. Docker, Ansible, Puppet, Gitlab etc.
Du bist vertraut mit der Administration von Linux Servern und Cloud-Infrastrukturen und bringst idealerweise 
Erfahrungen mit AWS, Kubernetes, Rancher mit.
Du berätst unsere Kunden gern hinsichtlich Containertechnologie und verteilten Infrastrukturen.    
Du zeichnest dich durch deine selbstständige Arbeitsweise aus und definierst Qualität als Erfolgsfaktor.
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Jetzt bewerben
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Wir suchen dich!Wir suchen dich!


