LUST AUF NEUES?
GROSSE IT-BEGEISTERUNG?
EIN MACHERTYP?
DANN SUCHT BEGASOFT DICH! als
DEVOPS ENGINEER/IN (80-100%)
BEGASOFT entwickelt individuelle Softwarelösungen und hat sich auf den Betrieb hochverfügbarer IT-Lösungen für Kunden und Partner in Private und Public Clouds spezialisiert. Unser Ziel ist es, Unternehmen
individuelle, flexible, zuverlässige und skalierbare Betriebsplattformen (PaaS, CaaS) anzubieten, welche
auf Wunsch durch unsere Managed RZ-Dienstleistungen und unserem 24x7-Support abgerundet werden.
Wir suchen eine/n motivierte/n Teamplayer/in mit mehrjähriger Erfahrung als DevOps-Engineer/In zur Umsetzung von spannenden Container-Projekten.
AUFGABEN & TÄTIGKEITEN
Als Mitglied unseres DevOps-Teams hilfst du bei der Entwicklung von neuen, hochverfügbaren Services, der
aktiven Weiterentwicklung und Betreuung der bestehenden Services sowie der gesamten Cloud-Infrastruktur
mit. Themen wie Automatisierung, Cloud-Infrastruktur (Rancher, Kubernetes, Containerization, MicroserviceArchitekturen und Build Pipelines) und Open Source stehen bei dir täglich im Fokus.
Du begleitest Kunden in agil geführten Software-Entwicklungsprojekten aus „Ops“-Sicht, bist also die Schnittstelle zwischen unserer IT-Infrastruktur und den Softwareentwicklern. Zudem stehst du bei neuen Kunden und
Projekten unseren Verkaufsmitarbeitern beratend zur Seite. Zusammen mit unseren Kunden und SoftwarePartnern erarbeitetest du Lösungen, Konzepte und Methoden mittels neuester Technologien die gemeinsam
umgesetzt werden.
Du fühlst dich in einem kreativen und kundenfokussierten Umfeld wohl, bist vielseitig einsetzbar und organisationsstark. Lernbereitschaft, vernetztes Denken und ein ausgeprägter Umsetzungswille gehören ebenso zu
deinen Stärken wie die Bereitschaft, aktiv am Erfolg des Unternehmens zu arbeiten.
QUALIFIKATIONEN
Du bringst sehr gute Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung im Cloud-Umfeld (Rancher, Kubernetes, Containerization, Microservice-Architekturen, Build Pipelines, CI/CD und IaC) sowie in den Bereichen Betriebssysteme
(Linux) und Automatisierung (Ansible) mit. Erste Erfahrungen im Bereich Softwareentwicklung und in agil geführten Projekten sowie Durchführung von Schulungen/Workshops runden dein Profil ab.
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Du hast grosses Interesse oder schon erste Erfahrungen in den aktuellen DevOps Themen gemacht, dann
kannst du als Machertyp unser Team verstärken. Obwohl dein Wissen bereits sehr fundiert ist, bildest du dich
gerne selbstständig weiter und tauschst dich aktiv mit Gleichgesinnten im Arbeitsumfeld aus.
Bei Kundenkontakten und gegenüber unseren Mitarbeitern verhältst du dich korrekt, engagiert und zuverlässig.
Als engagierter und einsatzfreudiger Teamplayer mit sehr guten Deutsch- und Englisch-Kenntnissen kannst du
eine aktive Rolle bei uns einnehmen. Eine höhere IT-Ausbildung (HF, FH, ETH oder Uni) und idealerweise Zertifizierungen in den Bereichen Rancher und Kubernetes sind ein Plus.
CHANCEN
Wir bei BEGASOFT unterstützen mobiles und flexibles Arbeiten, sind offen für deine persönlichen Bedürfnisse,
auch in Bezug auf dein bevorzugtes Arbeitsgerät. Bei uns erwartet dich ein starker Teamgeist, ein fröhliches
und kollegiales Umfeld, in welchem du deine abwechslungsreiche, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit ausüben kannst.
Dabei hast du die Chance dich laufend weiterzubilden und Verantwortung zu übernehmen. Neue Ideen und
moderne Ansätze sind jederzeit erwünscht und werden an unseren Teamevents laufend weiterentwickelt.
BEGASOFT bietet dir zudem einen fairen Lohn, überdurchschnittliche Sozialleistungen, regelmässige Weiterbildungsmöglichkeiten und fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
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