
 

LUST AUF VERÄNDERUNGEN? 

• Du bist Tekkie, der auch über soziale Kompetenzen verfügt, oder ein 
Kommunikationstalent mit technischer Erfahrung. 

• Du weißt heute schon, was die Technologie von morgen ist.  

• Kubernetes, ComosDB oder Container sind für dich keine Begriffe aus dem 
Speditionswesen. 

• Du bringst Erfahrungen in Azure, AWS oder GCP mit und hast idealerweise auch 
noch eine Zertifizierung abgeschlossen oder bist kurz davor. 

• Themen wie Ansible, IoT, BigData oder Microservices wecken bei dir 
Begeisterung und du vergisst die Zeit. 

Dann bist Du bei uns genau richtig und kannst unsere Kunden bei der Reise in die 
Cloud unterstützen! 

 

EINSATZORT 

deutschlandweit –  
mobiles Arbeiten 

KONTAKT 
Claudius Rudolf 
06251 / 70 26 523 

 

 
BENEFITS 
MOBILES ARBEITEN 

Bei uns hast Du die Möglichkeit deinen Arbeitsplatz frei 
auszusuchen. Bist Du am produktivsten im Büro, beim 
persönlichen Austausch mit den Kollegen in der nächsten 
Niederlassung? Suchst Du die Ruhe in deinen eigenen vier 
Wänden und möchtest aus dem Home-Office arbeiten? Kein 
Problem! Bei uns ist das möglich. 

FLACHE HIERARCHIEN 

Bei uns zählt keine Signatur, sondern nur die Idee und das 
Potential hinter der Idee. So kannst Du neue Ideen bis zur 
Marktreife entwickeln. Die Kommunikationswege sind bei uns 
kurz und wir können schnell Entscheidungen treffen. 

 
MOBILIÄT 

Bei uns hast Du die Möglichkeit, dass Du Dir ein Jobrad zulegst. 
So kannst Du klimaneutral ins Büro kommen oder deine private 
Radtour starten.  

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN 

Bei uns gibt es ein Vertrauensarbeitszeitmodell, welches dir 
erlaubt, frei einzuteilen wann du deine Aufgaben erfüllen 
möchtest. Egal, ob du zu den Langschläfern gehörst oder direkt 
nach dem Frühsport dein volles Leistungshoch vorhanden ist. 
Bei uns kannst du jederzeit dein volles Potential ausschöpfen 
und flexibel auf deine persönliche Lebenssituation reagieren. 

 

Wir bieten Ihnen die Chance, sich in unserem stetig wachsenden Unternehmen weiterzuentwickeln 
und mit Ihren Aufgaben zu wachsen. Eine angemessene Einarbeitung ist für uns sehr wichtig 

 

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen! 

Cloud Engineer (m/w/d) 

TEAMSPIRIT 

Bei uns arbeiten wir in kleinen fachbezogen Teams. Das ermöglicht dir im engen Austausch mit den Teamkollegen zu stehen.  
Bei uns zählt das „Wir-Gefühl“ und jeder hilft jedem im Team. 


