
 

 

Als Netzwerk- oder Systemadministrator und DevOps Engineer sorgst du mit vollem 
Einsatz für die dauerhafte Erreichbarkeit der Applikationen und Systeme. Gemeinsam im 
Team stellst du den reibungslosen Betrieb der Systemlandschaft sicher, intern und extern. 
Du profitierst von einer hohen Bandbreite an Aufgaben und kannst dein Know-how 
vielseitig einsetzen. Verwirkliche deinen Traum und werde Teil eines Teams, das mit 
voller Leidenschaft und hoher Motivation die Vision Realität werden lässt.  
 
 
 

Sei aktiver Gestalter unserer virtualisierten Linux HA-Infrastruktur für unsere webbasierten 
E-Learning-Anwendungen im Sparring mit unseren Entwicklern, Architekten und Kunden. 

Das bringst du mit: 

• Mindestens drei Jahre Erfahrung in der Planung, Administration und Weiterentwicklung 
produktiver homogener Infrastrukturen mit Linux. 

• Du hast mehrere Jahre praktische Erfahrung mit Virtualisierung auf Linux mit LXC, KVM, 
Docker und/oder Kubernetes.  

• CI-Pipelines und Automatisierung lassen dein Herz höherschlagen. Helm-Charts schreibst 
du im Schlaf.  

• Durch deine Kenntnisse in der Bash und mindestens einer weiteren Script-/ 
Programmiersprache automatisierst du wiederkehrende Aufgaben auf nachhaltige 
Weise. 

• Das typische LEMP-Stack zu konfigurieren, stellt dich vor keine Herausforderung. 

• Durch den Einsatz von Elastic, Prometheus, Icinga oder einer vergleichbaren Software 
behältst du immer den Überblick über deine Systeme und die richtigen Kennzahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als DevOps Engineer/Systemadministrator 
(m/w/d) hast du den vollen Durch- und 
Überblick. 
  



 

 

Du bist uns sehr wichtig. Deshalb bieten wir dir nicht nur einen Job, in dem 
du dich voll entfalten kannst, sondern auch jede Menge Benefits: 

 
• Vielfältige Projekte mit verschiedenen Technologien, bei denen du dich verwirklichen 

kannst. 

• Unsere Unternehmenskultur ist frisch, frech, anders und geprägt durch einen 
wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang miteinander. 

• Flache Hierarchien, offene Türen und tolle Persönlichkeiten ermöglichen eine 
einzigartige Arbeitsatmosphäre. 

• Damit du dich bei uns wie zu Hause fühlst, gibt es zahlreiche Team- und 
Feierabendevents. 

• Fordere deine Kollegen am Tischkicker oder an unserer Tischtennisplatte heraus. 

• Du kannst von zu Hause oder in unseren Büroräumlichkeiten arbeiten. 

• Wir stellen kostenlose Getränke zur Verfügung. 

• Wenn du Lust hast, kannst du bei unseren regelmäßigen Sportaktivitäten teilnehmen. 

• Wir befinden uns in einer Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der 
wunderschönen Barockstadt Ludwigsburg. 

• Bei uns gibt es eine Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht. 

• Du hast einen kompletten kostenlosen Zugang zu unserer riesigen Trainingsflat und 
kannst dich dabei fachlich und persönlich weiterentwickeln. 

• Begegne tollen Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen 
(besuche uns auch auf Instagram). 

• Wir bieten attraktive Angebote von starken Marken an – Corporate Benefits. 

• Arbeite in einem mehrfach ausgezeichneten Unternehmen mit exzellenten Referenzen. 

 

Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 
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