Wir verbinden.
Füreinander.

Leidenschaft
Die Zukunft
des Bankings
Flexible Arbeitszeitgestaltung

Mobiles Arbeiten

Nachhaltigkeit ist unser strategisches Unternehmensziel. Wir investie
ren systematisch in das Know-how unserer mehr als 4.900 Mitarbei
ter*innen, um diese Entwicklungen aus eigener Kraft mitgestalten zu
können. Wir leben ein agiles Organisationsmodell mit crossfunktio
nalen Teams und suchen dich für unser Geschäftsfeld Data, Security
and Identity im Tribe Data Management and Governance.

Software Engineer
DataOps und AIOps (m/w/d)

Moderner Tarifvertrag

Über Atruvia
Wir sind der Digitalisierungspartner in der
genossenschaftlichen FinanzGruppe und
vereinen jahrzehntelanges Expertenwissen
in Banking und Informationstechnologie.
Die speziell auf Banken zugeschnittenen
IT-Lösungen und Leistungen reichen vom
Rechenzentrumsbetrieb über das Bankver
fahren von Atruvia bis hin zur App-Entwick
lung. Dabei nutzen wir zukunftsweisende
Technologien wie Smart Data und schreiben
Prozessoptimierung und Regulatorik groß.

Karlsruhe | Münster
Unbefristete Festanstellung

Weitere Benefits
Aufgaben mit Perspektiven
–	Du arbeitest an unserer strategischen Neuausrichtung im Umfeld
künstliche Intelligenz und Smart Analytics mit und gestaltest so die
zukunftsgerichtete Transformation aktiv mit.
–	Mit deinem fundierten Wissen über die Finanzdienstleistungs
branche sowie KI-Lösungen unterstützt du uns z. B. bei der Auto
matisierung von bankinternen Prozessen und bringst unsere Banken
damit einen weiteren Schritt in die Zukunft.
–	Du bist verantwortlich für den Betrieb der Datenintegrationsund KI-Anwendungen auf OpenShift und der Hadoop-basierten
Big-Data-Analytics-Plattform.
–	Du bist zuständig für das Incident- und Problemmanagement im
Rahmen des 2nd- und 3rd-Level-Supports/Schnittstelle zum Her
stellersupport und befindest dich in Regel-Rufbereitschaft.
–	Du stellst die Betriebssicherheit und deren Dokumentation sowie
die Auslieferungsgeschwindigkeit und Qualität der Anwendungen
über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicher.

Gesundheit und
Sport
Weiterbildung

Familienbudget
Wahl- und
Zusatzleistungen

Persönlichkeit mit Profil
–	Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschafts
informatik oder eine vergleichbare Qualifikation im IT-Bereich mit
mehrjähriger Berufserfahrung.
–	Du besitzt sehr gute Kenntnisse im Bereich Linux und im Betrieb
von Anwendungen auf Kubernetes/OpenShift.
–	Du hast idealerweise auch schon Erfahrungen im Betrieb einer
Public Cloud und mit S3 Storage oder Big-Data-Technologien wie
Spark und Hive gesammelt.
–	Du hast Spaß an agilen Arbeitsmethoden und kennst dich mit der
Anwendung von DevOps und Infrastructure-as-Code-Werkzeugen
wie GIT, Jira und CI/CD-Pipelines aus.
–	Du hast eine selbstständige, eigenverantwortliche und teamorien
tierte Arbeitsweise, die du im Team, aber auch teamübergreifend
einsetzt.

Atruvia AG | People Management
Jessica Arcuri |
karriere.atruvia.de
Kennziffer: JA253 DSIDMG
Wir freuen uns auf dich!

Jetzt online bewerben.

