
Standort: Paderborn (Zukunftsmeile)

Werde mit Deinen Entwickler-Skills ein wichtiger Teil unseres großartigen DevOp-Teams. Ein offenes Hybrid-
Work-Modell mit flexiblen Arbeitszeiten, begeisternde Team-Events und atemberaubende Sport-Angebote 
sowie die besten Chancen für Deine berufliche Zukunft erwarten Dich bei uns: energize your mind

Deine Aufgaben
 � Unterstützung von DevOps-Aktivitäten in allen Phasen unserer Softwareentwicklung 

(Konzeption, Implementierung, Test, Dokumentation und Maintenance)
 � Motivation und Begeisterung im Einsatz moderner Technologien wie Docker, Kubernetes, Helm und Python
 � Assistenz im Deployment und im Betrieb unseres CRM-Portals in kleinen agilen Projektteams
 � Transfer unserer Standard-Software in cloudbasierte Anwendungen

Dein Profil
 � Studium im Fachbereich (Wirtschafts-) Informatik, Ingenieurwissenschaften, Physik, Elektrotechnik 

oder in einem verwandten Studiengang mit ausgewiesener IT-Ausrichtung
 � Praktische Erfahrung mit Linux und Begeisterung für Cloud-Technologien wie Docker, Kubernetes und Helm
 � Kenntnisse in mindestens einer objektorientierten Programmiersprache, idealerweise Python
 � Erfahrung im Umgang mit Open-Source-Software, idealerweise innerhalb eines OSS-Projektes
 � Hands-on Mentalität und sehr gute deutsche oder englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot
 � Über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung modernster Softwarelösungen für die innovative Produktentwicklung und die 

digitale Transformation in weltweiten Märkten mit herausfordernden Projekten und abwechslungsreichen Aufgaben im 
spannenden IT-Umfeld auf Basis der leistungsfähigsten Plattform für PLM, Kollaboration und IoT mit einer langfristigen 
Perspektive für Deine berufliche Zukunft auch nach Deinem Studium

 � Agiles Teamwork mit erfahrenden IT-Profis auf Augenhöhe und mehr als 350 hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen 
innerhalb einer wachsenden Organisation mit flachen Hierarchien und direkten Kommunikationswegen sowie einem 
professionellen Onboarding mit einer umfassenden Einarbeitung, einem Mentoring-Programm innerhalb Deines Teams 
und der Möglichkeit jeden Tag etwas Neues zu lernen

 � Ein offenes Hybrid-Work-Modell mit flexiblen Arbeitszeiten und der freien Wahl zwischen der Arbeit in einer modernen Büro- 
umgebung im agilen Coworking-Konzept oder in Deinem Home-Office, eine großartige Arbeitsatmosphäre mit begeisternden 
Team-Events und atemberaubenden Sport-Angeboten sowie frischem Obst und kostenfreien Getränken am Arbeitsplatz und 
einem lebendigen Arbeitsumfeld auf der neu errichteten Paderborner Zukunftsmeile mit sehr guter Verkehrsanbindung

Haben wir Dich neugierig gemacht, dann bewirb Dich jetzt und gestalte mit uns die zukunftsweisenden Technologien von morgen!

CONTACT Software GmbH
Frau Dana Theil
Zukunftsmeile 2
33102 Paderborn
jobs@contact-software.com

Studentische DevOps (m/w/d) – 
Development & IT Operator



Location: Paderborn (Zukunftsmeile)

Why don‘t you, with your skills as a developer, become part of our great DevOp team. An open hybrid work 
model with flexible working hours, exciting team events, superlative sporting activities and outstanding 
opportunities for your professional future await you with us: energize your mind

Your Responsibilities
 � Supporting DevOps activities in all the phases of our software development  

(design, implementation, testing, documentation and maintenance)
 � Motivation and enthusiasm for the use of state-of-the-art technologies such as Docker, Kubernetes, Helm and Python
 � Helping deploy and operate our CRM portal in small agile project teams
 � Adapting our standard software to create cloud-based applications

Your Profile
 � Course of study in business informatics, information technology, engineering, physics, electrical engineering 

or in a related IT-oriented field of study
 � Hands-on experience with Linux and enthusiasm for cloud technologies like Docker, Kubernetes and Helm
 � Knowledge of at least one object-oriented programming language, ideally Python
 � Experience working with open source software, ideally within the framework of an OSS project
 � Hands-on mentality and a very good command of written and spoken German or English

What We Offer 
 � Over 30 years of experience designing state-of-the-art software solutions for innovative product development and the 

digital transformation in global markets with challenging projects and a wide range of different tasks in an exciting IT 
environment based on the most powerful platform for PLM, collaboration and IoT with a long-term perspective for your 
professional future even after your studies

 � Agile teamwork, working together with experienced IT professionals as equals and more than 350 helpful colleagues 
within a growing organization with flat hierarchies and direct communication paths, as well as an efficient onboarding 
with extensive familiarization with your new job, a mentoring program within your team and the opportunity to learn 
something new every day 

 � An open hybrid work model with flexible working hours and the freedom to choose between working in a state-of-the-art 
office environment in an agile coworking concept or in your home office, great working atmosphere with exciting team 
events and superlative sporting activities as well as fresh fruit and free beverages and a virbrant working environment 
on the newly built Paderborner Zukunftsmeile with very good transport connections

Sound interesting? Then apply now and help us shape the pioneering technologies of tomorrow!
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