
 www.cron.eu

DevOps
Du bist ein "Automatisierungs-Junkie" und findest Amazon AWS gut? Linux ist eher dein 
Ding als Windows? Wenn Du auch noch Lust hast, mit einem jungen Team in coolen 
Räumlichkeiten in Stuttgart City zu arbeiten, dann freuen wir uns total darauf, Dich kennen 
zu lernen.

Was wir für Dich haben

• Betrieb moderner Web-Anwendungen (PHP/node.js/mongoDB) im Amazon AWS 
Umfeld (Automatisierung mit CloudFormation, Multi-AZ Setup, mit 
VPC,ELB,RDS/SES/EC2, .. )

• Betreuung unserer Server-Landschaft (LinuxVMs / Citrix XenServer)

• Betreuung unserer Hosting-Umgebung (Debian / CentOS)

• Automatisierung von Vorgängen (Update/Patch-Management, Failover-Szenarien, 
Testing)

• Entwicklung von Deployment-Tools in Zusammenarbeit mit unserem 
Entwicklungsteam

Das muss schon sein

• Leidenschaft für Linux-basierte Systeme

• Du hast den Drang, alles zu automatisieren und kennst bereits Ansible oder Chef 
etc.

• Kenntnisse und Affinität für Cloud allgemein und gerne Amazon Web Services 
insbesondere

• Erfahrungen mit LAMP-Umgebungen

• Du kennst dich mit ssh, git, bash, rsync gut aus

• Sprachen: Englisch UND Deutsch

Wir sind..
..ein eingespieltes Team mit jungen, aber auch erfahrenen, Software-Entwicklern/innen. 
Die Meisten von uns arbeiten bereits seit langen Jahren gemeinsam im Team.

Bei unseren interessanten Kunden und in unserer Branche verfügen wir über eine 
exzellente Reputation.

Unser Schwerpunkt liegt in der Planung und Umsetzung anspruchsvoller Projekte im 
Bereich Software-Entwicklung und Web-Anwendungen. Wer also gerne in einer typischen 
Werbeagentur arbeiten möchte, findet bei uns womöglich nicht unbedingt das geeignete 
Umfeld.
Vorbeischauen solltest Du in jedem Fall einmal.

Wir suchen Mitarbeiter/innen, die einen kollegialen Umgang schätzen und mit 
Begeisterung ihren Job ausfüllen. Dabei übertragen wir gerne Verantwortung und geben 
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einen großen Gestaltungsspielraum, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Diese 
Eigenschaften honorieren wir entsprechend hoch.

Natürlich steht ein moderner Arbeitsplatz zur Verfügung. Dieser befindet sich im Herzen 
von Stuttgart, in neuen Räumen mit Terrasse und in Aussichtslage. Unser Büro ist 
barrierefrei erreichbar und für die "Sportlichen" im Team steht eine, ebenfalls barrierefreie, 
Dusche bereit. Einkaufsmöglichkeiten (z.B. Gerber) und auch Restaurants etc. sind in 
direkter Umgebung erreichbar.

Ein "flexibles" einsetzbares Budget für Fortbildungsmaßnahmen stellen wir zur Verfügung. 
Flexible Arbeitszeiten und Home-Office sind immer eine Option.

Eine Anstellung in Teilzeit ist selbstverständlich auch möglich.

Bewerbungen nehmen wir am liebsten per E-Mail entgegen. Mehr Informationen erhaltet 
über auf unserer Website: 

http://www.cron.eu/jobs/

cron IT GmbH cron IT GmbH

Altenhausener Str. 21 Paulinenstr. 21

74523 Schwäbisch Hall 70178 Stuttgart
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