alles. außer. gewöhnlich.

assona ist ein Versicherungsdienstleister mit Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet seinen Kunden umfassenden, zuverlässigen und unkomplizierten Schutz für mobile und stationäre Elektronik sowie für Fahrräder und E-Bikes an. Auch meineBootsversicherung gehört als Marke zum
Portfolio des Berliner Versicherungsdienstleisters. Ein motiviertes Team aus über 100 Mitarbeitern, innovative Produkte und flexible Prozesse:
Diese Dinge machen assona aus. Über 2,2 Millionen Kunden aus Deutschland und Österreich vertrauen inzwischen auf assona-Versicherungsund Garantielösungen. Im Jahr 2003 gegründet, steht das Unternehmen bis heute für verlässlichen Schutz sowie erstklassigen Service.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt am Standort Berlin:

DevOps Engineer / Linux Administrator

(m/w/d)

Deine Aufgaben

Das erwartet dich bei uns

Du möchtest mit uns gemeinsam an neuen technologischen Trends arbeiten und die künftige IT-Landschaft von assona mitgestalten? Dann
suchen wir genau dich!

Grauer Versicherungsalltag? Nicht bei uns. Bei assona ist kein Tag
wie der andere. Spannende Herausforderungen und abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem dynamischen und stetig wachsenden
Unternehmen bestimmen den Arbeitsalltag. Durch ein teamorientiertes Miteinander, flache Hierarchien und Freiräume für eigene
Ideen unterscheiden wir uns von anderen Unternehmen. Ein
moderner Arbeitsplatz, eine angemessene Vergütung und eine
motivierende Arbeitsatmosphäre runden das Ganze ab und machen
die Arbeit bei assona zu dem, was sie ist – alles außer gewöhnlich.

» Mit deinem Team bist du für unsere Linux-Server sowie die Container- und Cloud-Plattformen mit den darauf laufenden Anwendungen
verantwortlich.

» Du arbeitest eng mit unserer Softwareentwicklung zusammen und
schlägst eine Brücke zwischen Entwicklung und Betrieb.

» Du beschäftigst dich mit aktuellen Entwicklungen und Technologien,
teilst dein Wissen im Team und konzipierst und realisierst neue Lösungen.

Dein Profil

» Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium oder einschlägige Berufserfahrung von mehreren Jahren.

» Du besitzt nachweislich Fähigkeiten im Bereich Container- und CloudPlattformen (Docker, Kubernetes, AWS, Azure) sowie Monitoring-Lösungen (ELK, Grafana, Loki, Prometheus).

» Praktisches

Wissen in „Infrastructure as Code“ (Terraform, Ansible,
Saltstack, Chef) sowie sehr gute Kenntnisse in der Build-Automatisierung (Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Bitbucket Pipelines) bringst
du ebenso mit.

» Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Linux und Bash/ZSH sind für
dich ebenso selbstverständlich wie ein solides Wissen über IT-Netzwerke, Netzwerkdienste und IT-Sicherheit.

» Virtualisierte Serverumgebungen wie VMware oder Hyper-V sind dir
nicht fremd.

» Du kommunizierst gern und hast Spaß an der Arbeit im Team.

assona GmbH
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Telefon + 49 30 747477- 100
E-Mail jobs@assona.net
www.assona.com

Doch das ist noch nicht alles: Durch unseren Zuschuss zur Mitgliedschaft im Urban Sports Club und attraktive Sozialleistungen wie
unsere Gruppenunfallversicherung sowie einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge fühlen sich unsere Mitarbeiter bei uns gut
aufgehoben. Unsere Kommunikation ist geprägt von Transparenz,
Offenheit und Effektivität und bildet so die Basis für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit.  Dies  wird  unterstützt  von  einer  attraktiven
Pausengestaltung und regelmäßigen Teamevents. Denn hier bei assona
ziehen wir alle an einem Strang!

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sollten wir uns schnell kennenlernen! Wenn du noch mehr
über uns erfahren möchtest, dann gehe auf Entdeckungstour
auf unserer Internetseite www.assona.com. Wir freuen uns
auf  deine  Bewerbung!  Sende  deine  vollständigen  Unterlagen  an
jobs@assona.net und nenne uns deine Gehaltsvorstellung sowie
den für dich frü
hestmöglichen Eintrittstermin. Es erfolgt keine
verschlüsselte Übertragung der E-Mail. Informationen zum Bewerbungsverfahren und Auskunft zum Umgang mit deinen Bewerberdaten erhältst du auf unserer Karriereseite.

