
 

 

 

 

 

 
 
 

Systemadministrator  / DevOps Engineer  (m/w) in München oder Köln  
 

weg.de ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 
GmbH. Wir machen Urlaubsträume wahr! In Test s und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 
Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geheimnis unseres Erfolgs? Unser 75 -
köpf iges Team, das neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

 
Aufgaben  

 �x Verantwortung für die Server -Infrastruktur unserer Online -Plattform  

 �x Sicherstellen einer agilen Weiterentwicklung, der hohen Verfügbarkeit und des zuverlässigen 
Betriebs der virtualisierten Serverlandschaft (Managed Hosting und AWS)  

 �x Administration und Optimierung von Komponenten, Server -Instanzen und Software -Systemen 
(Varnish, Nginx, CQ5/AEM, JBoss, Apache, Icinga, MongoDB, MySQL, etc.)  

 �x Aufbau und Erweiterung von  Monitoring -Lösungen  

 �x Gesamtheitliche Auseinandersetzung mit der Architektur der Plattform, Optimierung der 
Infrastruktur und Automatisierung der Prozesse  

 �x Optimierung der Deployment und Integrationsprozesse (CI/CD)  

 �x Enge Zusammenarbeit und intensiver Austaus ch mit unseren Entwicklern  

 �x Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern  
 

Profil 
 �x Du verfügst über sehr gute Linux Kenntnisse (Ubuntu, Debian)  

 �x Du kennst dich gut aus mit  AWS bzw. alternativen Cloud -Umgebungen  

 �x Du hast bereits Server -Infrastrukturen fü r  Web -Portale aufgebaut und betreut  

 �x Du bringst Erfahrung im Bereich  Mon itoring, Continuous Integration  und  Continuous Delivery mit  

 �x Du kennst dich mit de m Betrieb verschiedene r Komponenten, Datenbanken und Systeme n aus 
(z.B. nginx, Varnish, Java EE, JBoss, Apache, Icinga, MongoDB, Solr, MySQL )  

 �x Du begeisterst  dich für Automatisierung slösungen  (Puppet, Chef, AWS OpsWorks, Capistrano, 
etc.)  und Container Technologie n (Docker)  

 �x Du hast grundlegende Programmierkenntnisse, kennst d ich mit Scripting -Sprachen (Python, 
Ruby, Perl, Bash, e tc.) aus und beher rschst mindestens eine davon  

 �x Du arbeitest  st ruktu riert und verantwortungsbewusst  

 �x Du sprichst f ließend Deutsch und gutes Englisch  

 �x Du hast Lust auf ein  modernes,   spannende s und herausfordernden Technologie -Umfeld   

 
Vorfreude  
Bei weg.de erlebst du Professionalität in einer lockeren und familiären Atmosphäre. Immer mit dabei: 
Guter Kaffee (und viel Kuchen), eine sonnige Dachterrasse (auf der wir arbeiten und feiern) , Büros mit 
Alpenblick (je nach Wetter) und unser Kickertisch (der ist wirklich oft im Einsatz). Du findest bei uns jeden 
Tag die Chance, dich mit deinen Ideen einzubringen und zum Erfolg eines wachstumsstarken Online -
Unternehmen beizutragen . Komm mit!  
 
 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   
Schicke diese bitte, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung, per Mail an karriere@weg.de . Deine Ansprechpartnerin  ist Franziska Specht.   

     


