
Dann zeig deine Flexibilität als DevOps Engineer bei uns!
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das bringst du mit. Du: 
• verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung 

(HTL, FH oder Universität) mit Schwerpunkt IT / Software 
Engineering oder über gleichwertige Praxiserfahrung.

• kannst Technologien und Produkte wie Docker und  
Dynatrace einsetzen.

• verstehst vernetzte Systeme und kennst ihre Anwendungs- 
felder (Server, DB, ES, MongoDB).

• hast ein großes Interesse an Ansible und Hashicop Suite 
(Nomad, Packer, Consul). 

• handelst lösungsorientiert und besitzt die Fähigkeit,  
Veränderung voranzutreiben.

• verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Du schaffst den Spagat zwischen IT und Backend?

Das erwartet dich. Du:
• analysierst technische Herausforderungen und  

konzipierst mit dem Team maßgeschneiderte Lösungen.

• vernetzt gerne Systeme und stellst die Schnittstelle 
zwischen der IT und dem Backend-Team dar.  

• betreust und verbesserst unsere Continuous Integration 
/ Continuous Development Pipelines mit Gitlab.

• implementierst „Infrastructure as a Code“ und hilfst, die 
Infrastruktur zu einem Steuerungstool zu etablieren.

• engagierst dich in der Einführung von Management- 
und Provisioning-Systemen. 

• scheust nicht davor zurück, dein Wissen rund um  
State-of-the-Art-Technologien stetig zu erweitern.

Das bekommst du von uns:
• 35-Stunden-Woche: 35h Normalarbeitszeit bei voller Bezahlung.

• Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

• Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und 
Ausbildungen werden gefördert. 

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

• Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen  
3.000 EUR und 4.500 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche.  

Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: karriere@bluesource.at


