
  

 
Alle Infos zum Thema Datenschutz und dem Umgang mit deinen Daten findest du auf unserer Webseite https://www.piazzablu.com/datenschutz-bewerber/. 

 

 

E-Commerce in echt? Willkommen bei piazza blu! 
 
Wir bauen Onlineshops für unsere Kunden: Von der Artikelsuche bis hin zum Zahlungsvorgang entwickeln, 
implementieren und betreuen wir alle nötigen Prozesse, Schnittstellen und Anwendungen für individuelle  
E-Commerce-Plattformen. Dabei kommen die unterschiedlichsten Frameworks und Technologien zum Einsatz. Bei 
unseren Projekten schreiben wir Teamplay groß – nicht nur untereinander, sondern ebenso in der engen 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
 
Ergänze unser starkes Team jetzt als  

DevOps Engineer (m/w/d) 
Du möchtest gestalten? In einem abwechslungsreichen, kreativen Umfeld mit persönlichen Freiräumen arbeiten? 
Und du scheust weder die Verantwortung noch die Herausforderungen, die deine Projekte mit sich bringen? Dann 
starte dein Programm bei uns! 
 
 

Deine Aufgaben in Kurzform 
 

 Schnittstelle zwischen Betrieb, Entwicklung und 
weiteren Stakeholdern 

 Du förderst die Zusammenarbeit projekt-
übergreifend in unseren agilen Entwicklerteams 

 Der reibungslose Ablauf von Deployments und im 
Betrieb liegt in deinem Verantwortungsbereich 

 Störungen und Kundenanfragen werden von dir 
zuverlässig gelöst 

 Rufbereitschaft gehört für dich dazu 
 Dokumentation und Umsetzung von Backup- und 

Recovery-Konzepten bearbeitest du gewissenhaft 
 Du bist ein kompetenter Ansprechpartner bei der 

Beratung unserer Kunden 

Damit begeisterst du uns 
 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als 
Fachinformatiker (m/w/d), ein abgeschlossenes 
Informatik-Studium oder eine vergleichbare 
Qualifikation 

 Deine Kenntnisse in der Administration von 
Serversystemen (Linux/UNIX/AIX) sind sehr fundiert 

 Der Betrieb moderner Java-Applikationen ist für dich 
kein Problem 

 Idealerweise hast du Erfahrung mit Ticketsystemen 
und Versionierungstools 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, denn 
wir kommunizieren in beiden Sprachen mit unseren 
Kunden 

 Ein Plus: Praxis in der E-Commerce-Branche oder in 
Product-Information-Management-Anwendungen 

Das erwartet dich bei uns 
 

 Eine leistungsorientierte Vergütung mit einem 
Jobticket fürs VRS-Verbundgebiet und optionaler 
betrieblicher Altersvorsorge 

 Ein modernes Büro im schönen Köln und ein 
MacBook Pro 

 
 

 30 Tage Urlaub und flexible Arbeitszeiten 
 Regelmäßige Weiterbildungen 
 Zuschuss zum Mittagessen und frisches Obst 
 Ein kollegiales Miteinander, das wir durch 

Teamaktivitäten wie z. B. unser Sommerfest stärken 

 
Überzeugt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit einem möglichen Eintrittstermin und 
Gehaltsvorstellung an bewerbung@piazzablu.com! 
 
 


