
Pla$orm-‐Architekt*in	  Enterprise	  Cloud
Content	  Management	  System	  (CMS)

Vollzeit	  |	  unbefristet	  |	  Essen

innogy	  ist	  bunt,	  flexibel,	  energiegeladen	  und	  voller	  krea:ver	  Ideen.	  Wir	  wollen	  ein	  nachhal:ges
Energiesystem	  schaffen	  und	  die	  Welt	  für	  nachfolgende	  Genera:onen	  lebenswert	  halten.	  Dabei
engagieren	  wir	  uns	  auch	  für	  eine	  offene	  und	  wertschätzende	  Unternehmenskultur,	  die	  alle	  Menschen
willkommen	  heißt.	  Denn	  wir	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  uns	  Unterschiede	  bereichern.	  Diese	  zeigen	  sich
unter	  anderem	  in	  unterschiedlicher	  HerkunK,	  Gender,	  Lebens-‐	  und	  Arbeitss:len,	  Talenten,	  Fähigkeiten
und	  Einschränkungen.	  Jetzt	  brauchen	  wir	  nur	  noch	  Dich	  und	  Deinen	  #PIONIERGEIST	  –	  damit	  neu	  denken
zu	  anders	  machen	  führt.

Als	  PlaYorm-‐Architekt*in	  Enterprise	  Cloud	  CMS	  bereicherst	  Du	  unser	  Team	  und	  unterstützt	  die	  Teams	  im
Rahmen	  von	  Enterprise-‐CMS-‐Projekten.	  Zu	  Deinen	  Aufgaben	  gehören	  dabei	  z.	  B.	  das	  Aufsetzen	  der
kompleaen	  Infrastruktur	  für	  die	  Entwicklung	  von	  VMs	  oder	  „DevPacks“	  über	  die	  Server-‐Infrastruktur	  (CI
Server,	  Issue	  Tracking	  etc.)	  oder	  die	  Defini:on	  und	  Implemen:erung	  von	  Branching-‐Workflows	  und
Con:nuous-‐Delivery-‐Pipelines.	  Du	  bist	  begeisterungsfähig	  und	  hast	  einen	  hohen	  Qualitätsanspruch,	  den
Du	  auch	  in	  Deinem	  Arbeitsumfeld	  ak:v	  vorantreibst.	  Durch	  die	  Mitgestaltung	  an	  unseren	  Prozessen	  und
Standards	  hast	  Du	  die	  Möglichkeit,	  Dein	  eigenes	  Know-‐how	  einfließen	  zu	  lassen	  und	  ein	  wich:ger	  Teil	  des
Ganzen	  zu	  werden.

Wir	  bieten	  Dir	  folgende	  Aufgaben:
Der	  Tä:gkeitsschwerpunkt	  liegt	  in	  den	  Themenfeldern	  Con:nuous	  Deployment	  und
Test-‐Automa:sierung	  in	  einem	  Enterprise-‐Cloud-‐CMS-‐Umfeld
Verantwortung	  für	  das	  Design	  und	  die	  Umsetzung	  der	  Deployment-‐Pipeline	  im	  SoKware-‐
Entwicklungsprozess	  der	  Plaiorm
Design	  und	  Weiterentwicklung	  der	  Cloud-‐Infrastruktur	  entlang	  der	  Plaiorm-‐Roadmap
Konzep:on	  und	  Einrichtung	  neuer	  Verfahren	  im	  Bereich	  Security	  by	  Design	  sowie	  Security
Development	  Lifecycle	  (SDL)
Ansprechpartner*in	  für	  fachübergreifende,	  interna:onale,	  agile	  und	  crossfunk:onal	  aufgestellte	  Teams
Ak:ve	  Mitarbeit	  in	  Innova:onsprojekten	  (Proof	  of	  Concepts)

Das	  bringst	  Du	  idealerweise	  mit:
Abgeschlossenes	  (Fach-‐)Hochschulstudium	  der	  Informa:k	  und/oder	  vergleichbare	  Ausbildung
Fundierte	  Berufserfahrung	  in	  der	  Entwicklung	  im	  Enterprise-‐	  oder	  Cloud-‐Umfeld
Begeisterung	  für	  aktuelle	  Cloud-‐Technologien	  wie	  z.	  B.	  Azure,	  AWS	  oder	  OpenStack
Sicherer	  Umgang	  mit	  DevOps-‐Methodiken	  und	  -‐Tools	  (z.	  B.	  CI/CD,	  Jira,	  Confluence)	  sowie	  Erfahrung	  mit
dem	  .NET	  Framework,	  C#	  und	  bestenfalls	  im	  Bereich	  der	  Frontend-‐Entwicklung	  mit	  JavaScript
Frameworks,	  Ajax,	  CSS3	  und	  HTML5	  sowie	  Kenntnisse	  im	  Bereich	  Enterprise	  CMS,	  vorzugsweise
Sitecore
Spaß	  an	  Teamarbeit,	  Kommunika:onsstärke	  sowie	  Präsenta:onsgeschick	  für	  Architekturthemen	  und
-‐lösungen
Selbstständige	  und	  eigenverantwortliche	  Arbeitsweise,	  hoher	  Qualitätsanspruch,	  Flexibilität	  und
Belastbarkeit
Gute	  Deutsch-‐	  und	  Englischkenntnisse	  (in	  Wort	  und	  SchriK)

Freue	  Dich	  auf	  mehr	  als	  nur	  Gehalt:
innogy	  bietet	  eine	  moderne	  Arbeitsumgebung,	  individuelle	  Entwicklungsmöglichkeiten	  und	  eine	  offene
Kommunika:onskultur.	  Hierzu	  zählen	  beispielsweise	  Mobiles	  Arbeiten,	  Gleitzeit	  sowie:
spannende	  Aufgaben	  und	  abwechslungsreiche	  Themen,
ein	  aarak:ves	  Arbeitsumfeld	  und	  eine	  angenehme,	  lockere	  Arbeitsatmosphäre,
geregelte	  Arbeitszeiten,	  moderne	  Arbeitsplatzausstaaung	  und	  regelmäßige	  Entwicklungsgespräche.

Unsere	  weiteren	  Benefits	  findest	  Du	  hier.

Zusammen	  für	  eine	  bessere	  Welt.

Hast	  Du	  noch	  Fragen?
Für	  weitere	  Informa:onen	  wende	  Dich	  biae	  an	  Katrin	  Nordhaus,	  +49	  201	  12-‐45091.	  Oder	  bist	  Du	  jetzt
schon	  überzeugt,	  dass	  dies	  der	  nächste	  Schria	  in	  Deiner	  Karriere	  sein	  soll?	  Dann	  registriere	  Dich	  jetzt	  und
bewirb	  Dich	  gleich	  online	  bis	  zum	  19.07.2019	  unter	  innogy.com/karriere	  für	  die	  Aufgabe	  als	  PlaYorm-‐
Architekt*in	  Enterprise	  Cloud	  CMS	  (ID	  19117).
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