
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

Software-Entwickler DevOps (m/w/d)

Referenz Nummer: 1319727
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Schweiz (Aesch)

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie sind für die Weiterentwicklung der bestehenden Gitlab Infrastruktur und Gitlab Runner
zuständig
-Sie sind Verantwortlich für die Weiterentwicklung des eigenen Linux basierten Sotax. OS
-Sie entwickeln und pflegen unsere Sotax. OSApi, Bootloaders und Flash Applikation weiter
-Sie haben die Bereitschaft zu Bostener-Bürozeiten die Notfall-Hotline für die Build-Infrastruktur
samt Git-Pipelines zu übernehmen und Lösungen herbeizuführen

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über eine höhere Fachausbildung im Bereich der technischen Informatik
(ETH/UNI/FH) oder vergleichbares
-Sie verfügen über ein ausgeprägtes, logisches und analytisches Denkvermögen und haben
ebenso eine hohe Lernbereitschaft und Freude an der Software-Entwicklung
-Sie haben erste Erfahrungen in ähnlichen Funktionen gesammelt
-Sie sind teamfähig und haben eine kommunikative Persönlichkeit mit Eigeninitiative
-Sie haben sichere und anwendungsbereite Kenntnisse im erstellen, versionieren und
bereitstellen von Docker-Container
-Sie haben in Ihren vorherigen Tätigkeiten mit Embedded Devices wie Raspberry Pi gearbeitet
und können Schaltpläne lesen
-Sie fühlen sich in der Linux-Shell wohl und haben Erfahrung im Schreiben von Bash-Scripts

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


-Sie wenden C# / .NET, Framework/Mono sicher an und haben ebenso einen sicheren Umgang
mit Entwicklertools wie GIT
-Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.
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