Ausgeschlafen?

Wir wachsen dynamisch weiter und suchen einen wachen und kreativen Kollegen als

Linux Specialist (m/w)
• Du bist nicht nur Linux-Fan und überzeugter Linux-User, sondern hast schon
früh gemerkt, dass Du tiefer in den Kaninchenbau eindringen möchtest?
• Die Shell ist für dich das beste UI aller Zeiten?
• Du kennst den Unterschied zwischen Kernel- und User-Space?
• Du arbeitest gerne im OpenSource Umfeld?
• Du willst nicht Yet-Another-Linux-Admin sein, sondern Deine Linux-Kenntnisse
direkt in die Produktentwicklung einbringen?
• Du bist interessiert an verteilten Dateisystemen und ScaleOut-Architekturen?
Wenn Du den größten Teil dieser Fragen mit einem beherzten JA beantworten kannst,
wollen wir Dich unbedingt kennenlernen.
Deine Tätigkeiten:
• Auf- und Ausbau von Expertenwissen im Bereich von verteilten Linux-Dateisystemen
• Ausgestaltung und Tuning einer maßgeschneiderten
Linux-Umgebung für unser Produkt
• Aufbau und Pflege eines eigenen Update-Servers
• Automatisierung des Server- und Konfigurationsmanagements auf Basis von Ansible
• Programmierung von Tools für den gesamten Software-Lifecycle

iTernity ist ein führender Softwareentwickler für Datenmanagementlösungen und prägt seit
über 10 Jahren den Markt.
iTernity iCAS schützt Daten aus
verschiedensten Anwendungen
zukunftssicher und rechtskonform.
Wir kooperieren international mit
Technologiepartnern wie z.B.
Hewlett Packard und Microsoft
sowie zahlreichen Softwareunternehmen aus dem ECM- und
DMS-Umfeld.

Haben wir Dich
geweckt?
Dann sende uns bitte Deine
Bewerbungsunterlagen per
E-Mail mit Angabe Deiner
Gehaltsvorstellung und des
frühestmöglichen Eintrittstermins
an:

jobs@iternity.com

Du arbeitest als Teil unseres jungen Entwicklungs-Teams an einer völlig neuen ScaleOut-Lösung, die mühelos in den PetaByte-Bereich skaliert. Du findest bei uns Werte
wie Offenheit, Neugierde, Hilfsbereitschaft und Fairness. Wir verstehen uns selbst als
Software-Craftsmen und genießen eine familiäre und angenehme Arbeitsatmosphäre,
die auf Wertschätzung, Selbständigkeit und gegenseitigem Vertrauen basiert.

iTernity GmbH
Heinrich-von-Stephan-Str. 21
79100 Freiburg
www.iTernity.com

Der Arbeitsort ist Freiburg im Breisgau.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle mit sofort möglichem Arbeitsbeginn.

iTernity gehört
zu den Top 100
der innovativsten
Unternehmen in
Deutschland.

