
(Senior)  Linux System Engineer ð DevOps  Engineer  (m/w)  

In München, Köln oder Leipzig  

 
 

weg.de  ist eines der bekanntesten Online -Reiseportale Deutschlands und die Hauptmarke der COMVEL 

GmbH . Wir machen Urlaubsträume wahr.  In Tests und Kundenumfragen überzeugen wir regelmäßig mit 

Bestnoten und wurden bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Das Geh eimnis unseres Erfolgs? Unser 90-

köpfiges Team, das  neben geballter Fachkompetenz auch eine ordentliche Portion Humor mitbringt.  

COMVEL ist ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE.  

 

Aufgaben  

¶ Du administrierst Testumgebungen sowie die produktive Server-Infrastruktur für unsere Online -

Plattform . 

¶ Du stellst den z uverlässige n Betrieb  einer h ochverfügbaren Systemlandschaft  auf Basis von 

(OpenStack  und AWS ) sicher . 

¶ Du planst die Systemlandschaft  und setzt diese um (Infrastructure -as-a -Code, Chef, Terraform)  

¶ Du automatisierst Continuous Deployment - und Integrationsprozesse . 

¶ Du betriebst Services wie Varnish, Nginx, HAProxy, CQ5/AEM, JBoss, NodeJs , MongoDB, SOLR. 

¶ Du überwachst  und baust  Logging - und Monitoring -Lösungen (ELK, Grafana, NetData)  aus. 

¶ Du arbeitest eng mit  unseren Entwicklern  zusammen und förderst den regelmäßigen Austausch . 

 

Profil 

¶ Du verfügst über seh r gute Kenntnisse in der Remote -Administration von Ubuntu -basierten Linux 

Distributionen . 

¶ Du hast bereits hochverfügbare Online -Plattformen aufgebaut und kennst dich mit dem 

Deployment diverser Services in modernen Cloud -Umgebungen  aus. 

¶ Du begeisterst dich für Automatisierungslösungen wie Chef, AWS OpsWorks  oder  Terraform  und 

bringst Erfahrung im Bereich Mon itoring und Continuous Integration/ Continuous Delivery mit . 

¶ Du hast grundlegende Programmierkenntnisse  und nutzt  Scripting -Sprachen wie Python, Ruby, 

Perl oder Bash. 

¶ Du überzeugst mit einer lösungsorientierten und strukturierten Arbeitsweise . 

¶ Du arbeitest gerne selbstständig und bist dennoch ein Teamplayer . 

¶ Du bist bereit für ein herausforderndes 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 i st 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.    

mailto:karriere@weg.de

