
 

 

DevOps-Entwickler (m/w/d)  

 

Das sind wir:  

Seit dem Start im Jahr 2016 werden wir in der Weltpresse (u.a. Techcrunch, Lifehacker/ t3n) 
als eines der spannendsten Softwareprojekte angesehen. 

Unser Ziel ist es, die IT Welt zu bewegen und ein Produkt zu entwickeln, das wirklich etwas 
verändert. Gemeinsam arbeiten wir an einer Software, die es möglich macht, persönliche 
sowie berufliche Ziele zu erreichen.  

Die Funktionen vieler Anbieter und Projektmanagement Tools werden bei uns in einer 
einzigen Plattform zusammengefasst. Mithilfe von Zenkit wird es möglich, dem heutigen Tool-
Wirrwarr zu entfliehen und sich holistisch zu strukturieren- und zu organisieren.   

Um unsere Vision weiter zu verwirklichen, brauchen wir ein Team, das genauso viel Power hat 
wie unser Produkt. Deshalb suchen wir dich! Denn unsere Überzeugung ist: Unsere 
Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource für den Erfolg unserer Software.  

 

Was gibt es zu tun? 

 Automatisierung des Deployments (Continuous Integration) 
 Du diskutierst im Team über die Architektur der Software und der 

Entwicklungsumgebung 
 Du evaluierst und gestaltest Entwicklungsprozesse zusammen mit den anderen 

Entwicklern 
 Du hilfst beim Betrieb und der Skalierung unserer AWS Infrastruktur  
 Du kümmerst dich um Fehleranalysen und das Tracking von Nutzerverhalten und 

wirkst aktiv bei der Weiterentwicklung von bestehenden Applikationen und Services 
mit 

 Du ermöglichst eine On-Premise Installation des Produktes mit Hilfe von Docker und 
Kubernetes 

 

Was du idealerweise mitbringst:  

 Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Studienrichtungen Informatik/ 
Wirtschaftsinformatik/ einer vergleichbaren Fachrichtung oder eine abgeschlossene 
Ausbildung zum Fachinformatiker  

 Fundierte JavaScript Kenntnisse 

 Erfahrungen in der Konzeption, Einrichtung und dem Betrieb einer Cloud 
Infrastruktur (idealerweise AWS) 

 Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse 

 Motivation und Engagement, in die genannten Themen einzutauchen und 
Verantwortung zu übernehmen  

 Teamgeist, Freude am Arbeiten und Lust, dich ständig weiterzuentwickeln  



 

 

 

Was wir dir bieten:  

 Produktportfolio und Erfahrung mit Kunden in über 100 Ländern 

 Selbstständiges Arbeiten und viel Raum für eigene Ideen 

 Schnelle Verantwortungsübertragung 

 Ein wachstumsstarkes und internationales IT-Umfeld mit individuellen Förderungen 

 Ein motiviertes, vielfältiges, internationales und einzigartiges Team mit flachen 
Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen 

 Unser geniales Produkt, das nutzerfreundlich, zukunftsorientiert und ansprechend ist 
und du selbst nutzen kannst  

 Einen zentralen Arbeitsplatz, der nur 5 Minuten vom Europaplatz entfernt ist  

 Ein stets gefüllter Obstkorb sowie eine Kaffeeflat  

 

Unser Bewerbungsprozess: 

Unser Bewerbungsprozess läuft folgendermaßen ab: 

1. Unsere HR-Managerin Marlene wird dir vorerst ein paar Fragen und anschließend 
einen kleinen Coding-Test schicken  

2. Anschließend lernst du per Telefon unser CTO Jesse kennen   
3. Und dann auch unseren CEO Martin (in einem persönlichen Gespräch)  
4. Wenn alles passt, hältst du schon den fertigen Vertrag in den Händen (normalerweise 

dauert der Bewerbungsprozess zwischen ein und drei Wochen)   

 

Wenn du mal in Artikel über Zenkit reinschnuppern willst, hier ein paar Beispiele:  

https://techcrunch.com/2017/10/12/zenkit-wants-to-combine-the-best-of-wunderlist-and-
trello/?guccounter=1 

https://t3n.de/magazin/zenkit-projektmanagement-tool-247059/ 

https://lifehacker.com/zenkit-helps-you-organize-complex-projects-into-actiona-
1789285027 

https://www.businessinsider.de/milliardenmarkt-in-sicht-zenkit-will-so-gross-wie-sap-
werden-2017-5  

 

Du willst mitwirken, unser Produkt auf dem Weltmarkt zum Erfolg zu führen und Teil seiner 
rasanten Entwicklung sein? Dann bewirb dich jetzt bei uns und schick eine Mail an 
jobs@axonic.net.   

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
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