Senior Cloud Engineer (m/w/d) - Cloud Solutions
Architect (AWS, Azure,...)
Standorte
Berlin, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Karlsruhe, LeinfeldenEchterdingen, München

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt,
direktbegeistert! Mit unseren rund
250 Mitarbeitenden an 9 Standorten
in Europa helfen wir unseren
Kunden, die Potenziale der
Digitalisierung auszuschöpfen und
ihr Geschäft voranzubringen. Wie
das geht? Wir stehen für
maßgeschneiderte IT-Beratung,
Softwareentwicklung und Begleitung
hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeitenden. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert??
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
Gehaltswunsches und möglichem
Eintrittstermin. Jetzt online in unter
4 Minuten bewerben!
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Bertha-Benz-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-8899
www.novatec-gmbh.de/karriere

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Deine Herausforderungen
Als Senior Cloud Engineer (m/w/d) bist du Ansprechpartner und Enabler für
unsere Kunden und deren Teams.
Gemeinsam mit ihnen bringst du beispielsweise Applikationen in Container,
entwirfst und platzierst Plattformen mit Orchestrator wie K8s sinnvoll in die
Applikationslandschaft. Du begleitest dabei in der Transformation und
Migration der neuesten Tools, von Kubernetes über Istio bis zu Dapr.
Wir schneiden Cloud Architekturen genau so, dass sie für unsere Kunden
passen und von ihnen auch verstanden werden.
Als Teil unseres Teams kannst du die Transformation unserer Kunden aktiv
mitgestalten – sowohl auf Fach- als auch auf IT-Führungsebene.
Du entwickelst umsetzungsreife Lösungen mit Blick auf die gesamte
Unternehmensarchitektur. Diese Herausforderungen treibst du größtenteils
eigenständig und strukturiert voran – von der Konzeption bis zur
erfolgreichen Umsetzung. Du beziehst unterschiedliche Stakeholder mit ein
und führst Workshops zu technischen und strategischen Anforderungen
durch.

Dein Profil
Du bringst mehrjährige Berufserfahrung bei der Nutzung verschiedener
Cloud-Technologien mit
Es begeistert dich, unsere Kunden in die Cloud zu begleiten, weil es einen
echten Mehrwert für sie generiert – ohne sie zur Beraterabhängigkeit zu
führen
“Everything as Code” und “DevOps Tooling” sind für dich vertraute
Werkzeuge und Konzepte
Du hast dich schon mit verteilten Anwendungen befasst; mit Legacy- wie
auch modernen Technologien (z.B. SOAP, REST, Messaging, ESB, Spring
oder Quarkus) hast du erste Berührungspunkte
Mit einer guten Portion Humor, einer hohen Kundenorientierung und
projektbezogener Mobilität passt du perfekt ins Team
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab

Warum Novatec?
Wir wollen mit dir gemeinsam den „perfect flow“ erleben! Was das für uns
bedeutet? Der Moment, in dem sich alles zu einem großen Ganzen verbindet,
ob im Miteinander, im Projekt oder in der Entwicklung neuer Lösungen. Wie
wir das schaffen? Durch unsere unbändige Energie, jeden Tag ein bisschen
besser zu werden. Dabei erkennen wir die Trends und leben Agilität vor, um
unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen. Am Ende des Tages feiern wir
unsere Erfolge und gestalten gemeinsam die Novatec: zielgerichtet,
zugewandt und direkt begeistert. Das klingt spannend für dich? Dann bewirb
dich bei uns und werde Teil unseres „perfect flows“!

