Wir steigern das Wohlbefinden von Menschen durch die Arbeit
in dem Bewusstsein, dass davon auch das Unternehmen profitiert.
Bei der HealthVision arbeitest Du an innovativen Lösungen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. In diesem wachsenden und dynamischen Markt arbeiten wir mit Freude und
Begeisterung an der Verwirklichung unserer Vision von mehr Leistung und Arbeitsfreude bei
weniger Gesundheitsverbrauch für unsere Kundinnen und Kunden.
Du bist bei uns Teil eines selbstorganisierten und engagierten Teams, das etwas bewegen will.
Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

DevOps Engineer / System Engineer (m/w/d)
Deine Aufgaben
• Du unterstützt bei der Konfiguration und Qualitätssicherung unserer Kundenprojekte
innerhalb unserer cloud-basierten Gesundheitsplattform
• Du unterstützt beim Monitoring, bei Code-Analysen und beim Build- und Release-Prozess
entlang einer CI-/CD-Pipeline
• Du unterstützt bei der Wartung und Weiterentwicklung unserer Plattform in
Zusammenarbeit mit Kolleg:innen und Berater:innen
• Du hast aktive Teilhabe am kontinuierlichen Verbesserungsprozess (IT, Produkte,
Prozesse)

Du passt zu uns, wenn
• Du dich für die agile Softwareentwicklung begeisterst und dich im Betrieb von ITSystemen auskennst
• Du Ideen einbringst und diese umsetzen möchtest
• Du Erfahrung im Umgang mit Tools und Frameworks im Azure DevOps Bereich hast und
dich u.a. mit Kubernetes, CI/CD und Monitoring sowie System- und Skriptingtools
auskennst
• Du mit Sprachen, Bibliotheken und Frameworks wie z.B. Java, Bash, Shell, Javascript,
Node.js, AngularJS vertraut bist
• Du ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz mitbringst
• Du komplexe fachliche Zusammenhänge verstehen kannst
• Du den Schutz der uns anvertrauten Daten sehr ernst nimmst
• Du fließend deutsch und/oder englisch sprichst

Außerdem bieten wir Dir
•
•
•
•

Innovatives und kreatives Arbeitsumfeld mit viel Raum für neue Ideen
Große Autonomie und Gestaltungsspielräume in unserem unvergesslichen Team
Flexible Arbeitszeiteinteilung, ein familienfreundliches Umfeld und hybrides Arbeiten
Die besten Voraussetzungen, um Dich durch eigenständiges Arbeiten in einem
herausfordernden Umfeld bestmöglich zu entwickeln
• State-of-the-Art Arbeitsmittel verstehen sich von selbst J
• Eine niemals versiegende Kaffee-Quelle sowie frisches Obst und erfrischendes Eis
Sende deine Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegsdatums und
deiner Gehaltsvorstellung bitte an:
bewerbung@healthvision.de
Jens Philipkowski steht dir für Rückfragen gerne unter der Rufnummer 06221/4336644
zur Verfügung.
HealthVision GmbH
Hans-Bunte-Straße 8
69123 Heidelberg
www.kiprosper.de
www.healthvision.de

