
 

Wir stellen ein! 
 

 DevOps Engineer (m/w/d) 

 

Ihr Profil 

 

➔ Sie verfügen über ein abgeschlossenes 

(Fach-)Hochschulstudium mit Schwerpunkt Infor-

matik oder eine abgeschlossene Berufsausbildung 

(z.B. als Fachinformatiker*in für Systemintegra-

tion) oder eine vergleichbare Qualifikation in Ver-

bindung mit breitem IT-Fachwissen. 

➔ Sie haben mehrjährige Berufserfahrung als Admi-

nistrator*in mit Schwerpunkt Azure Cloud Ver-

waltung. 

➔ Gute bis sehr gute Kenntnisse im Bereich der Vir-

tualisierung (Azure, AWS), sowie Netzwerkkennt-

nisse (TCP/IP, Routing Netzprotokolle) sind drin-

gend erforderlich 

➔ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift run-

den Ihr Profil ab. 

 

Ihre Perspektiven 

 

➔ abwechslungsreiche Aufgaben in einem Unterneh-

men mit flachen Hierarchien 

➔ individuelle und sorgfältige  Einarbeitung 

➔ unbefristeter Arbeitsvertrag 

➔ 30-Tage Urlaub im Jahr 

➔ Mobiles Arbeiten möglich (Hybrid-Modell) 

➔ altersvorsorgewirksame Leistungen 

➔ die Chance aktiv den Erfolg eines innovativen Un-

ternehmens mitzugestalten 

 

 

 

 

 

Ihre Aufgaben 

 

➔ Sie konfigurieren, installieren, betreiben, über-

wachen und pflegen vernetzte IT-Systeme sowie 

System- und Anwendungssoftware. Dies betrifft 

insbesondere die Bereiche verteilte Serverfarm 

und Netzwerke. 

➔ Sie analysieren Anforderungen an IT-Systeme 

und prüfen den Änderungsbedarf aus technischer 

Sicht. 

➔ Sie überwachen die Systeme in Hinsicht auf Per-

formance und Security und entwickeln und set-

zen entsprechende Konzepte um. 

➔ Sie erstellen technische Konzepte zur Erweite-

rung der IT Infrastrukturlandschaft und setzen 

diese um. 

➔ Sie beraten, schulen und unterweisen die Fachbe-

reiche bei der Einführung und Beschaffung von 

IT-Systemen. 

➔ Sie stellen die Hochverfügbarkeit der Dienste si-

cher, sowie den Zugriffsschutz auf Daten und 

Schutz der Daten gegen Verlust. 

➔ Sie überwachen den Verbrauch von Cloud-Res-

sourcen und die damit verbundene Kostenkon-

trolle. 

 

 

 
FP Digital Business Solutions GmbH 

Antonia Drzymalski 

Trebuser Straße 47 

15517 Fürstenwalde/Spree 

Telefon: +49 30 220660-447 

E-Mail: jobs@francotyp.com 
 
Bitte bewerben Sie sich aus-
schließlich per E-Mail. 

 

Die Lösungen und das Know-How der FP Digital Business Solutions GmbH reichen von hybrider 

Mailkommunikation über elektronische Signaturen und Lösungen für den elektronischen Rechtsverkehr, bis 

hin zum Outsourcing Ihres gesamten In- und Output-Managements für physische und digitale Dokumente oder 

maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für komplexe Kommunikations- und Workflow-Prozesse. 

 

Als Teil der FP Gruppe standen wir als 100-jähriger Konzern vor den Herausforderungen der digitalen 

Transformation und wissen, dass viele das Ziel kennen, aber nicht den Weg. Wir haben unser Produktportfolio 

so aufgestellt, dass wir Unternehmen in jeder Phase der Transformation prozessorientiert unterstützen können. 

 


