
DevOps Engineer (m/w) in München 
 

Exklusiv für unseren loyalen Mandanten im schönen München suchen wir Dich als DevOps Engineer 
(m/w) in Festanstellung! Durch höchste Qualitätsansprüche, den Mut neue Wege zu gehen und 
Raum sowie Wertschätzung eines jeden seiner über 600 Mitarbeiter verzeichnet unser innovativer 
Mandant regelmäßig Rekordumsätze. In Zeiten von Digitalisierung, anspruchsvollen IT-Prozessen 
und wachsender Dynamik gibt dein neuer Arbeitgeber alles, um ganz vorne mitspielen zu können. 
Neben einer modernen IT-Umgebung investiert unser Kunde vor Allem in die Zufriedenheit seiner 
Mitarbeiter und besticht mit herausragenden Benefits, um die Loyalität seiner Mitarbeiter 
weiterhin hoch zu halten. Bewirb dich jetzt als DevOps Engineer (m/w) und schnuppere den 
ausgewöhnlichen Teamspirit unseres Mandanten. 

Ihre Aufgaben: 

• Du konfigurierst, administrierst und bist zuständig für die moderne Entwicklungs- und 
Test- Umgebungen und übernimmst zudem das Monitoring der Applikationen in der 
Produktiv- und Entwicklungsumgebung 

• Eigenverantwortlich übernimmst du den störungsfreien Betrieb sowie die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Webplattformen  

• Du arbeitest tatkräftig an Rollout Projekte mit und übernimmst auch gerne die fachliche 
Leitung von spannenden internen IT Projekten 

• Du arbeitest eng mit den Teams der Anwendungsentwicklung und IT-Services zusammen 
und stehst mit diesen in ständigem Austausch 

• Das Thema Cloud wirst du bei Migration der bestehenden Applikationen federführend 
betreuen 

Ihr Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im IT Bereich oder eine erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung in vergleichbarem Bereich mit entsprechender Berufserfahrung 

• Fundierte Erfahrungen in den Bereichen Linux (CentOS, Ubuntu), Webserver (Apache, 
Nginx) 

• Gerne erste Berührungspunkte im Umfeld Middleware (JBOSS, Tomcat), DevOps Toolstack 
(Jenkins, GitLab, Puppet oder Kubernetes) sowie keine Angst vor Neuem runden dein Profil 
ab 

Benefits: 

• IT ist zwar deine Leidenschaft aber dennoch ist es schön, deine 40-Stunden-Woche in der 
Zeiterfassung festzuhalten und flexibel einzuteilen 

• Weil deine Hobbies sich nicht von alleine bezahlen bietet dir dein neuer Arbeitgeber ein 
spannendes Gehaltspaket mit Extrabonus bei der Erreichung deiner Ziele 

• Ob mit dem finanzierten Jobrad oder deinem eigenen Pkw, dein kostenfreier 
Mitarbeiterparkplatz in der hauseigenen Tiefgarage ist eine Selbstverständlichkeit 


