Stellenausschreibung

DevOps Engineer (m/w)
parlamind entwickelt die Zukunft der intelligenten Kommunikation. Wir helfen Unternehmen das
gesamte Spektrum ihrer Kundenservice-Kontakte und Vorgänge durch den Einsatz von künstlicher
Intelligenz erfolgreich zu bearbeiten und zu unterstützen. Unser internationales Team an Software
Spezialisten und Linguisten entwickelt dazu eine Business-Kommunikationslösung, die eingehende
Anfragen analysiert, versteht und automatisch verarbeitet. Diese Technologie ist Kanal-unabhängig
und wird in Produkten für Email, Chat, Social Media und Telefonie genutzt. Wir sind Teil einer
Gruppe innovationsgetriebener deutscher Technologieunternehmen.
Als Teil unseres Backend Teams übernimmst du Verantwortung für das Deployment unserer
modernen und innovativen Softwarelösungen. Du unterstützt uns dabei die Anwendungen
vollautomatisiert auf unseren Serverclustern zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit im Bereich unseres
gesamten Technologiestacks orientiert sich am aktuellen State-of-the-Art für virtualisierte und
skalierbare Softwarearchitekturen sowohl in der Cloud als auch On-Premises. Gemeinsam bringen
wir die neuesten Technologien in kurzen Entwicklungszyklen direkt zu unseren Kunden. Wir sind ein
25-köpfiges Team und Teil einer Gruppe innovationsgetriebener deutscher
Technologieunternehmen.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●

Du konzipierst, entwickelst und testest eigenverantwortlich neue, automatisierte
Deploymentstrategien (Cloud und On-Premises)
Du implementierst Notfallpläne und Backupstrategien
Du arbeitest aktiv an unserem Technologiestack (Java, JavaEE, Python)
Du unterstützt beim Betrieb und Monitoring unserer Plattform
Du bringst Dich ein und trägst aktiv zur Gestaltung und Umsetzung unserer Lösungen bei
Du bleibst up-to-date mit den aktuellen Entwicklungen im DevOps Bereich

Dein Profil
●
●
●
●
●

Du hast einen qualifizierenden Abschluss im Bereich Informatik, einem anderen verwandten
Bereich oder gleichwertige praktische Erfahrung.
Du hast bereits erste Erfahrungen mit automatisierten Deploymentprozessen unter Verwendung
einschlägiger Tools und Technologien wie bspw. Docker, Maven, Jenkins, Ansible, Grafana, etc.
Du bist motiviert, zuverlässig, detailorientiert und hast Lust dich einzubringen und unsere
Produkte aktiv mitzugestalten
Du beteiligst dich gerne aktiv an der Teamarbeit
Du sprichst Englisch fließend

Deine Vorteile
●
●
●
●

Es erwartet dich eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit mit einem hohen Maß an
Eigenverantwortung
Du kannst unsere innovativen Technologien aktiv mitgestalten
Du bist Teil eines motivierten, internationalen Teams mit flacher Hierarchie und Kommunikation
auf Augenhöhe
Bei uns findest du viel Raum für Kreativität und Umsetzung deiner Ideen und Projekte sowie
einen tollen Arbeitsplatz in Berlin-Kreuzberg

Weitere Informationen
●
●

Standort Berlin
Start zum nächstmöglichen Termin

Kontakt
Hanna Kurschat
parlamind GmbH
Schlesische Str. 27
10997 Berlin
jobs@parlamind.com

