Cloud-Developer (m/w/d)
Die plazz AG ist ein IT-Entwicklungsstudio mit den Standorten Erfurt und München. Unser Team setzt sich aus
detailverliebten UI-Designern, passionierten Entwicklern und kundenfokussierten Projektmanagern zusammen.
Als digitale Experten liefern wir keine Lösung aus der Schublade, sondern schaffen Produkte, mit denen sich
sowohl die Kunden, als auch wir uns wohlfühlen. Mit genau dieser Leidenschaft entwickeln und vertreiben wir
seit 2013 die Mobile Event App, eine SaaS-Lösung für Veranstaltungen, mit der wir zu den Marktführern in
Deutschland zählen.
Einsatzort:

Zeitraum:

Erfurt, Bahnhofstr. 5a – zwischen Anger und Hauptbahnhof

ab sofort, Sozialversicherungspflichtig, aber auch geringfügig als Werkstudent oder Freelancer

Spannende Aufgaben:
Du willst Dir die Hände mit Code schmutzig machen und kein Buzzword-Bingo spielen? Du hast Spaß an
komplexen Aufgaben? Du hast Bock für deine Kollegen Pionierarbeit zu leisten und neue Infrastrukturen, wie
Caching- und Datenbank-Systeme, zu evaluieren und bereit zu stellen? Du hast gutes Analyse- und
Abstraktionsvermögen? Du freust Dich, wenn Computer untereinander kommunizieren?
Wenn ja, suchen wir genau Dich!
Als Cloud-Developer (m/w/d) arbeitest Du eng mit Deinen Kollegen und anderen Unternehmensbereichen
zusammen und wirkst mit, das Unternehmen und unsere Produkte weiter nach vorn zu bringen. Du wirst in
einem jungen Admin-Team arbeiten und in bestehende Infrastrukturen eingeführt. Deine Hauptaufgaben
werden sich auf das Bereitstellen, Betreiben und Absichern von Anwendungen und Diensten in
Virtuellen-Maschinen sowie Docker-Containern konzentrieren.
Das bringst du mit
•
•
•

•
•
•

Studium oder Ausbildung im Bereich Informatik
Grundkenntnisse in mindestens einem der folgenden Sprachen:
• Java, C++, Golang, Python, PHP
Kenntnisse und Spaß mit mindestens einem der folgenden Themen:
• Bash Automatisierung (CI / CD)
• Netzwerke, verteilte Systeme
• Software- Qualitätssicherung
Einblick in aktuelle Techniken und Konzepte wie Docker & Build-Management
gute Deutschkenntnisse
Teamfähigkeit

und hast zudem
•
•
•

Spaß an der Entwicklung guter Softwarearchitekturen
Ein Händchen für die Lösung kniffliger Aufgaben
ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Du wirst
•
•
•

Bei der Produktentwicklung maßgeblich mitwirken
Produkte für große Unternehmen entwickeln
an deinen Aufgaben wachsen und eine Zukunftsperspektive geboten bekommen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen an
jobs@plazz.ag Ansprechpartner ist Herr Ronja Lars Wilkening.

