
 

Überraschend vielfältig 

Entwicklung hört für dich nicht beim push ins git Repository 

auf? Für dich ist Infrastruktur auch nur eine andere Art von 

Code? Container haben für dich nicht nur was mit Schiffen zu 

tun? Dann bist du als Junior DevOps Consultant (m/w) genau 

richtig bei uns. 

Überraschend vielseitig 

Du bist Entwickler und interessierst dich auch für den Prozess 

vom Commit bis in die Produktion? Du bist ein guter Kommuni-

kator und kannst sowohl mit dem Betrieb und den Entwicklern 

sprechen und verfügst über folgende Skills: 

■ erste Erfahrung mit einigen Werkzeugen zur Infrastruktur-

automatisierung und Systemkonfiguration (z.B. Ansible o-

der Puppet) und Continuous Integration (z.B. Jenkins / 

Thoughtworks GO CD) 

■ Grundverständnis über den Continuous Delivery Prozess 

wie Deployment-Pipeline und Versionierung 

■ erste Erfahrung mit Containertechnologien (z.B. Docker) 

■ Erfahrung in der Entwicklung von Java Anwendungen 

 

 

 

 

 

Überraschend mehr Möglichkeiten 

Aufbauend auf deinen bisherigen Erfahrungen entwickeln wir 

dich zum DevOps Experten: 

■ was du noch nicht kannst, lernst du bei uns, und was du 

gut kannst, das lehrst du andere: 

 ■ Commit Workflows, Vagrant, Ansible, Docker 

 ■ Aufbau von Microservices-Architekturen 

 ■ Betrieb und Deployment von Anwendungen in der  

  Cloud (Oracle Cloud, Amazon Web Services)  

 

■ steige nach der individuellen Grundausbildung schnell in 

spannende Kundenkontexte ein und profitiere von der Un-

terstützung und dem fachlichen Austausch mit den Kolle-

gen aus dem Competence Center Cloud 

 

Junior DevOps Consultant (m/w) 
Stuttgart, Bad Homburg, Gummersbach, Essen, Berlin, Hamburg, München, Nürnberg 

 

■■■ Überraschend mehr Möglichkeiten 

OPITZ CONSULTING Deutschland trägt als führender Projektspezialist für ganzheitliche IT-Lösungen bundesweit zur Wertstei-

gerung von Organisationen bei und bringt IT und Business in Einklang. Wir streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

an – mit unseren Kunden sowie unseren 400 Mitarbeitern.  

Wir freuen uns auf dich:  

Anja Düsel 

Referentin HR Management 

Kontakt 

+49 6172 66260-1519 

karriere@opitz-consulting.com  

Mehr zu OPITZ CONSULTING als Arbeitgeber unter: 

www.opitz-consulting.com/karriere 
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