DevOps Developer
(d/w/m, Vollzeit)
Du kannst unser Entwicklerteam in Augsburg unterstützen …
•
•

•

durch Leitung, Coaching und Verbesserung unserer Backend-Entwicklung,
durch die Entwicklung von DevOps-Bausteinen, um Hochskalierbarkeit für die
Verarbeitung von Hundertausenden IT-Assets zu garantieren, so dass unsere
Kunden weiterhin die Erkenntnisse erhalten, die sie für die sinnige Gestaltung
ihrer schnell wachsenden Unternehmens-IT brauchen.
durch die Weiterentwicklung unserer Software-Architektur, so dass sie den
Anforderungen einer modernen SaaS-Anwendung jederzeit gerecht wird.

Deine Qualifikationen
•
•
•
•
•

Als erfahrene Führungspersönlichkeit kannst Du klar priorisieren, bist auf
Erfolg fokussiert und überzeugst durch Weitsicht, Ehrgeiz und Kreativität.
Teamerfolg steht bei Dir an erster Stelle. Du liebst es, Menschen zu inspirieren.
Du hast eine Leidenschaft für hochzuverlässige, einfach überwachbare und
sicher konstruierte Software.
Du hast mind. drei Jahre Erfahrung mit Kubernetes, Git, GitLab CI und Helm.
Prometheus (oder etwas Vergleichbares) ist für Dich ein grundlegendes Tool.

Idealerweise (optional) …
•
•
•

hast Du grundlegende Programmiererfahrung mit Java,
hast Du Erfahrung mit GKE und Anthos und
bist versiert im Umgang mit Tools wie Argo CD und Flux.

Du kannst loslegen ab …
sofort :) Egal ob in unserem Büro in der Augsburger Innenstadt, im Home-Office
oder hybrid – gemeinsam mit Dir finden wir ein passendes Arbeitsmodell.
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Wer ist eigentlich qbilon?
qbilon (gesprochen: „kjubilon“) ist ein Tech-Startup im Herzen von Augsburg. Unsere
Vision ist, dass Unternehmen das Potenzial ihrer IT-Landschaften voll ausschöpfen.
Deshalb bieten wir die erste SaaS-Plattform für mittlere und große Unternehmen an,
mit der hybride IT-Landschaften automatisch erfasst, analysiert und optimiert
werden können.

Was sind unsere Werte?
Wir bauen ein Team auf, das offen, kommunikativ, respektvoll ist. Wir sind ein
Arbeitgeber, der Wert auf Chancengleichheit legt und schätzen die Vielfalt in unserem
Unternehmen. Für uns sind Agilität und Flexibilität zentral. Es gibt keine "Das haben
wir schon immer so gemacht"-Einstellung. Wir belohnen Kreativität, fördern
Eigenständigkeit und streben nach Innovation.

Warum passt Du in unser Team?
Du willst Teil unserer Reise sein? Dann bewirb Dich und gestalte die Zukunft von
qbilon mit! Wir sind auf der Suche nach talentierten Menschen, die eine lockere,
humorvolle Arbeitsatmosphäre schätzen und unsere Leidenschaft für großartige
Software teilen.

Welche Vorteile hat die Arbeit bei qbilon?
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Zögere nicht, Dich bei uns zu melden! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
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