
Die Entwicklung individueller Software-Lösungen ist nicht nur unsere Arbeit – sie ist unsere Leidenschaft. 
Wir begeistern uns für neue Technologien, effiziente Methoden und die Herausforderungen unserer Kun-
den aus unterschiedlichen Branchen. In einem Accso-Team spielst du deine Stärken aus und entwickelst 
dich weiter. 

Nichts verändert im Moment unsere Arbeitswelt mehr als die fortschreitende digitale Transformation. 
Dazu müssen unsere Kunden ihre Prozesse kennen und verändern. Unsere Aufgabe ist es, ihnen dabei zu 
helfen. Bei uns arbeitest du in unseren Kundenprojekten stets mit modernsten Technologien wie etwa 
Docker und Kubernetes. Verstärke unser Team im Themenschwerpunkt Cloud & DevOps!

Uns ist es nicht so wichtig, dass du alle Jobvoraussetzungen zu 100 % erfüllst, sondern  
dass du mit deinen Stärken unser Team bereicherst und wir gemeinsam wachsen.

CLOUD & DEVOPS ENGINEER*
in Darmstadt 

DEINE AUFGABEN BEI UNS:

      Du erarbeitest innovative Lösungen für unsere Kunden zusammen mit einem  
hochmotivierten agilen Team

      Du begleitest die Konzeption, Entwicklung und Optimierung komplexer,  
innovativer Software lösungen und stellst die Qualität dieser Lösungen sicher

      Du konzipierst und verantwortest die Auslieferungsprozesse (Continuous-Delivery,  
Continuous Deployment) der Software beim Kunden und stellst deren Einhaltung sicher

      Du konzipierst bzw. berätst zu Cloud-native Architekturen

      Du bist Ansprechpartner für das Entwicklungsteam bei allen Fragen des Deployments

      Du ermittelst den Ressourcenbedarf zukünftiger Systeme aus den fachlichen  
und technischen Anforderungen und leitest daraus die Betriebskosten ab

      Du bist verantwortlich für die Konfigurationen der Entwicklungsumgebung und  
Laufzeitumgebung (in der Regel unter Versionskontrolle über Releases hinweg)

      Du bist verantwortlich für den Aufbau der für das Projekt benötigten  
Infrastruktur in der Cloud

      Du bist verantwortlich für die Erstellung von Docker-Containern für den  
Betrieb mit Kubernetes und anderen Laufzeitumgebungen

      Du monitorst die Plattformen des Kunden (Test, Abnahme, Produktion)  
und leitest daraus kontinuierliche Verbesserungen ab

DAS BRINGST DU MIT:

       Du hast ein Studium der Informatik erfolgreich abgeschlossen  
oder hast eine vergleichbare Qualifikation

     Du hast ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine strukturierte,  
sowie ergebnisorientierte Arbeitsweise

     Du hast erste Erfahrungen im Betrieb von modernen, virtuellen Laufzeitumgebungen  
(z.B. Containerisierung, Docker, Kubernetes, Helm, Cloud-Plattformen) gesammelt

     Du bist ein Teamplayer und es fällt dir leicht, mit Kollegen und Kunden zu kommunizieren

     Du bist immer daran interessiert, die neuesten Technologien auszuwerten und passgenau  
in Projekte einzubringen

     Du sprichst fließend Deutsch (mindestens C1 Level)

UNSER ANGEBOT:

      Wir bieten dir anspruchsvolle und spannende Projekte in verschiedenen Branchen

      Wir fördern deine Weiterbildung in verschiedenen Technologien, Methoden und alles was du für 
erfolgreiche Projektarbeit brauchst

      Du hast 12 Weiterbildungstage pro Jahr, die du für Schulungen, Zertifizierungen, Hackathons, Konfe-
renzen und für das Selbststudium verwenden kannst. So bist du immer up-to-date und kennst dich 
mit den neuesten Technologien auf dem Markt aus

      Wir haben eine hausinterne Cloud- und DevOps-Community (Accso-Communities sind Gruppen von 
Mitarbeitern, die Wissen zu bestimmten Themen bzw. Technologien austauschen, für alle Accsonau-
ten aufbereiten und für ihr Gebiet als erste Ansprechpartner im Unternehmen zur Verfügung stehen). 
Aus dieser kannst du zusätzliches Know-how ziehen oder dich aktiv einbringen mit Themen aus dem 
DevOps-Umfeld, die dich interessieren

      Wir bieten dir fairen Umgang, Wertschätzung, flache Hierarchien und offene Kommunikation auf 
Augenhöhe

      Wir setzen auf flexibles Arbeiten, haben keine festen Arbeitszeiten und ermöglichen auch Homeoffice

      Du brauchst mal eine private Auszeit von mehreren Monaten? Du willst an einem privaten Projekt 
arbeiten? Eine Weltreise machen? Bei uns kein Problem - wir bieten Sabbatical-Modelle an!

DEINE BEWERBUNG:

Du hast Interesse an dieser interessanten, vielseitigen Tätigkeit in einem erstklassigen Team?  
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Sende am besten Deine Bewerbungsunterlagen an bewerben@accso.de.  
Wir freuen uns, von Dir zu hören.

* Dein Talent ist entscheidend – nicht dein Geschlecht


