
Studentische Aushilfe DevOps (m/w/d)  

 

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum suchen wir 
dich als Studentische Aushilfe DevOps (m/w/d) für unseren Standort in Köln, Hamburg, 
München, Gütersloh, Berlin, Leipzig, Rostock oder remote. 

Welche Aufgaben erwarten dich  

 Du unterstützt den DevOps Bereich in der Erweiterung unseres Ansible Containers 
 Du arbeitest eng mit unseren internen Teams für Produktmanagement, Entwicklung und 

Systemarchitektur zusammen 
 Unser Technologie Stack besteht unter anderem aus K8S, Containervirtualisierung, Elastic, Rab-bitMQ 

und Automatisierungen erfolgen durch Terraform und Ansible für on premise- / on cloud-Systeme 

Wen wir uns wünschen  

 Du studierst Medientechnologie, (Wirtschafts-) Informatik oder einen ähnlichen Studiengang 
 Du hast technisches Verständnis für den Umgang mit Microsoft Produkten sowie das mobile Arbeiten  
 Du verfügst über eine eigenständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 
 Du verfügst über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in englischer Sprache 

Was wir dir bieten 

 Du kannst dich bei uns auf umfassende Mobile Work-Möglichkeiten freuen - arbeite flexibel und mobil 
dort, wo du es am liebsten möchtest 

 Du darfst dich auf internationale Kunden und spannende Projekte freuen 
 Du arbeitest als Teil eines motivierten Teams in einem wachsenden Technologieunternehmen 

Wer wir sind 
 
Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer Kunden weltweit. In 
ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die internationale Medienindustrie bis zur 
Energie- und Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind 
für uns tätig. Unsere Kunden schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende 
technologische Wissen und den gelebten Unternehmergeist. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die 
partnerschaftliche Unternehmenskultur, die State-of-the-Art-Technologie sowie das Spektrum an 
Herausforderungen. Wir bieten viele Freiräume, um innovativ zu sein und im Team unternehmerische 
Verantwortung zu übernehmen.  

Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns über 
Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen! 
  



Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage. 
  

Arvato Systems Digital GmbH 
embrace Recruiting Services, Kontaktperson: Denise Avenarius 
arvato-systems.de/karriere 
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