BACHELOR-/MASTERTHESIS

Serverless workflows - Entdecke mit uns das
Potenzial!
Standorte
Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Das sind wir!

Die Situation & deine Aufgaben

Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 Mitarbeitern, 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 Mitarbeiter.
Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter - Tag für Tag!

Serverless computing verspricht eine neue Dimension von Cloud
computing - es geht nicht mehr um die Bereitstellung von technischen
Komponenten auf einem Server, sondern nur noch um die Bereitstellung
der Komponenten/Services an sich. Auch die Abrechnung ändert sich:
bezahlt wird nur noch die verbrauchte Rechenleistung. Die einzelnen
Services werden dabei immer kleiner. Um komplexere Funktionen zu
erfüllen, müssen die Services zusammen arbeiten. Eine Möglichkeit ist
dabei die Orchestrierung von (serverless) Services, die eine bessere
Steuerung und Transparenz versprechen. Aus diesem Grund entstehen
gerade viele Lösungen zu dem Thema - aber was bringen diese und in
welchen Szenarien sollte man diese einsetzen?
Entdecke mit uns zusammen diese ganz neue Technologie und deren
Vor- und Nachteile. Identifiziere die Szenarien, in denen diese
Technologie hilft und lass deinem Experimentierdrang freien Lauf!
Am Ende der Thesis soll der Leser verstehen können, welches Problem
diese Technologie löst und welches nicht. Zusätzlich soll ein Prototyp
gebaut werden, der es erlaubt, die Vorteile der Technologie auch konkret
zu erfahren.

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-5978
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

• Gute allgemeine IT-Kenntnisse
• Gute Java-Kenntnisse
• Hohe Eigeninitiative und Selbstständigkeit
• Begeisterung für innovative IT
• Kreativität

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeitszeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile
Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv
mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese
ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit und wir bringen
dich weiter!

