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Mid-level DevOps Engineer (m/w/d) 

 

Über uns 
Lumenaza bietet eine leistungsstarke SaaS-Plattform, die es grünen Versorgern ermöglicht, ihr Ge-
schäft zu gestalten, zu steigern und weiterzuentwickeln, indem sie Produzenten und Verbraucher von 
grüner, dezentraler Energie miteinander verbindet. 

 
Unser Angebot 
Wir bieten Dir als erfahrenen DevOps Engineer die Gelegenheit unsere Infrastruktur zu erstellen, zu ver-
bessern und zu skalieren. Du stellst die Serviceverfügbarkeit und die Service-Levels sicher, die man von 
einem IT-Unternehmen der kritischen Infrastruktur erwartet. Du wirst auch täglich mit den Entwicklungs-
teams zusammenarbeiten und z.B. die Deployment-Tools und Infrastruktur bereitstellen. 

 
Dein Team  
• Wir arbeiten jeden Tag daran, Elektrizität völlig grün zu machen. Mit unserer Pionierarbeit treiben 

wir die Energiewende voran.  

• Wir verfügen über ein breites Kompetenzspektrum und verschiedene Hintergründe, wodurch wir si-
cherstellen, dass wir viele verschiedene Perspektiven berücksichtigen. 

• Wir wissen, dass der Energiemarkt komplex ist. Deshalb teilen wir unser Wissen und sorgen dafür, 
dass Du davon profitierst. 

 
Deine Aufgaben 
• Du richtest die Umgebungen ein, in denen die Lumenaza Energy-as-a-Service Plattform läuft, und 

wartest sie. 

• Du verwaltest die Bereitstellung und Konfiguration der Plattform. 

• Du richtest die Überwachung des gesamten Systems ein und monitorst es kontinuierlich. 

• Du kommunizierst intensiv mit den Entwicklungsteam. 

• Du definierst und erstellst eine skalierbare und stabile Datencenterarchitektur 

• Du entwickelst eine CI/CD-Architektur basierend auf Gitlab CI sowie die Deploymentinfrastruktur 
basierend auf Saltstack und Gitlab weiter. 

 
Dein Profil 
• Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder über eine alternative Qualifikation. 

• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit mit. 

• Du hast sehr gute Kenntnisse zu Saltstack, zu den Linux-Distributionen Debian und Centos und sehr 
gute CI-Kenntnisse (Jenkins oder Gitlab). 

• Du bringst Vertrautheit mit Microservice bzw. Service-orientierten Architekturen mit. 

• Du bist mit der Realisierung skalierbarer, hochverfügbarer und sicherer Datenzentrumsarchitekturen 
vertraut. 

• Du verfügst über ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit mit sehr guten Deutsch- und Englisch-
kenntnissen. 
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Unsere Vorteile 
• Ein Arbeitsplatz, der auf Vertrauen und Feedback basiert 

• Viel kreativer Freiraum in einem diversen Team mit flachen Hierarchien 

• Du kannst Teil eines der am schnellsten wachsenden Energieunternehmen Europas werden 

• Die Welt der dezentralisierten und erneuerbaren Energien mitgestalten 

• Wir bieten Dir ein wettbewerbsfähiges Gehalt und flexible Arbeitszeiten 

• Und natürlich sehr nette Kollegen 

 
Kontakt 
personal@lumenaza.de 
Tel. 030 - 346 558 200 
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