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Stellenausschreibung DevOps Engineer Cloud 

Über uns 

Die steigende Urbanisierung stellt Logistikunternehmen und Kurierdienste vor eine wachsende Herausforderung, 

welche RYTLE mit innovativen Produkten löst. Der Zugang zum Kunden wird durch eine komplexe Infrastruktur in 

Innenstädten und steigender Regulation des Umweltschutzes, bei gleichzeitiger Erhöhung des Sendungsvolumen 

erschwert. Durch seine Technologien schafft RYTLE einen emissionsfreien und kosten-effizienten Zugang zu den 

Innenstädten und hält unsere Luft sauber.  

Was solltest du mitbringen? 

• Du hast starkes Interesse an neuen Technologien und ein gutes Verständnis für Problemlösungen 

• Du solltest teamfähig, motiviert und zielstrebig sein 

• Die agile Arbeitsweise (SCRUM) ist dir nicht fremd und Kanban Boards hast du schon gehört 

• Du betreust (Teil-)Projekte eigenverantwortlich und gestaltest die Lösung aus 

• Du hast ein tiefgehendes Verständnis von Software Architektur 

• Du hast Erfahrungen in einer der Cloud Plattformen Azure, AWS oder Google Cloud 

• Du kannst Cloud Lösungen mit Docker, Spark, Kafka und Apache bauen 

• Du kannst Build & Deployment Prozesse mittels CI/CD automatisieren und die dafür notwendigen Tools wie 
Git, Jenkins, Unit Tests und weitere einsetzen und weiterentwickeln 

• Du setzt Monitoring Lösungen für produktive Systeme auf und betreust diese. Ob mit Elastic, 
Prometheus/Grafana oder andere ist dir überlassen 

• Lösungen mit anspruchsvoller Performance, Verfügbarkeit und Sicherheit architektonisch aufzubauen ist für 
dich selbstverständlich 

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse und eine Ausbildung in einem technischen Fachbereich 
absolviert.  
 
Auch wenn du nicht in allen Bereichen Erfahrungen gesammelt hast, freuen wir uns trotzdem auf deine 
Bewerbung. Uns ist vor allem deine Bereitschaft wichtig, dir neues Wissen anzueignen. 

Was bieten wir dir? 

• Die Mitgestaltung der letzten Meile, um die ökologische Auswirkung der Logistikindustrie zu reduzieren 

• Die Möglichkeit deine eigenen Ideen einzubringen 

• Ein schönes, kernsaniertes Büro im Herzen von Köln   

• Faire Bezahlung 

Standort:  Köln 
Karrierelevel:  Bachelor oder Master (Uni/FH), Werkstudentin/Werksstudent, Praktikantin/Praktikant 
Beginn:  ab sofort  
 
Noch Fragen? 
Wir haben dein Interesse geweckt und du kannst es nicht erwarten dich zu bewerben?  
Dann sende uns gleich deine Bewerbungsunterlagen an serkan.katilmis@rytle.com. 


