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Site Reliability Engineer (m/w/d) 
 

Ein bissl Sys Admin + ein bissl Software Entwickler = ❤ 
Sehr gut. Denn wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
Wir sind das Kompetenzcenter Software Engineering bei enercity und kümmern uns 
konzernübergreifend um die Digitalisierung des Unternehmens und insbesondere um 
die Softwarearchitektur. Unser Team ist frisch gegründet und wir wachsen schnell. 
Dabei fallen wir aus den normalen Konzernstrukturen heraus. Wir arbeiten mit fla-
chen Hierarchien, kurzen Wegen, und bieten dir auch die Möglichkeit remote zu ar-
beiten. 
 
Wofür wir dich brauchen 
 
Du hilfst uns, die Softwarelandschaft von enercity konzernübergreifend zu monitoren, 
betriebssicher zu machen, stabil zu halten und aufzurüsten. Bevor wir neue IT-
Vorhaben umsetzen, entscheidest Du, ob sie mit dem vorhandenen System kompati-
bel sind und seine Performance nicht gefährden. Wir suchen jemanden, der Sys Ad-
min Skills mit Software Entwickler Skills verbindet und Lust hat, die Software Welt 
eines großen Betriebes zu überblicken, performant zu halten und mit uns zukunftsreif 
zu machen. 
 
Was du bei uns tust 

 Als Site Reliability Engineer stellst du den stabilen und sicheren Betrieb der 
Softwarelandschaft von enercity sicher 

 Du nimmst an Initiativen im Rahmen der IT-Sicherheit teil und bist in Pla-
nungsprozesse für neue Software integriert 

 Du richtest ein einheitliches Software- / Compliancemonitoring ein und pflegst 
dieses entsprechend der sich stetig verändernden Anforderungen  

 Du analysierst künftige IT-Vorhaben auf Schwachstellen und Unsicherheiten 
für die bestehende Landschaft 

 Du arbeitest teils in unserem Software Engineering Team, teils in den jeweili-
gen Projekten/ Teams/ Abteilungen die unsere Unterstützung benötigen 

 Die bestehende IT-Infrastruktur wertest du mit Hinblick auf Handlungsorientie-
rung und Umsetzungsstärke kontinuierlich auf und rüstest somit unser Unter-
nehmen für neue Herausforderungen 

Was wir dir bieten 

 Du arbeitest in einer tollen und offenen Arbeitsatmosphäre in unserem gerade 
neu entstehenden Team 

 Wir arbeiten in flachen Hierarchien 
 Da es das Kompetenzcenter in dieser Form erst seit Kurzem gibt, kannst du 

bei vielen Entscheidungen und Prozessplanungen mitwirken und dich einbrin-
gen 

 Arbeiten in einem frischen, dynamischen Team mit Konzern-Bezahlung :) 
 Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Urlaubstagen 
 Persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Betriebliche Altersversorgung, 

weitere soziale Zulagen, eigene Kinderkrippe, Kantinen, vergünstigter Nahver-
kehr, eigenes Fitnessstudio, u.v.m. 
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 Remote Arbeit ist teilweise möglich. Lass uns drüber sprechen, was hier für 
Dich passt! 

 Deine Arbeit macht Sinn: Arbeite mit uns an der Energiewelt von morgen ❤ 

Was du mitbringst 

 Du hast einen Background in Software Engineering oder etwas Vergleichba-
rem 

 Du bist mit gängigen Technologien vertraut: Unix, Linux, Cloud Technologien 
& Architekturen, Open Stack, Open-Source Systemen für Container-
Orchestrierung, Datenbankmodelle, Middleware-Frameworks, Web-Services, 
Webserver, Anwendungsserver, Administrationsprogramme, Schnittstellen, 
Sicherheitssysteme 

 Programmierkenntnisse sind von Vorteil 
 Hohes Maß an Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit 

im Arbeiten, Entscheidungskompetenz 
 Du bist wissbegierig und eignest dir gern Kenntnisse über neue Technologien 

an 
 Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 Du hast Lust, gemeinsam mit uns enercity und den Energiemarkt in die Zu-

kunft zu bringen 
 Du bist fließend in Deutsch und Englisch 

 
Wer wir sind 
 
Digitalisierung des Energiemarktes und wir sind ganz vorn mit dabei! Die enercity AG 
gehört mit ihrem umfangreichen Erzeugungsportfolio bereits jetzt zu Deutsch-
lands größten und nachhaltigsten Energiedienstleistern. Beispielsweise bekommen 
Privatkunden schon heute 100% Ökostrom von uns - ganz ohne Aufschlag. In Zu-
kunft wollen wir mit unseren Produkten und Plattformen den digitalen Energiemarkt 
treiben und neu denken. Wir wollen unsere Kunden begeistern, überraschen und 
Energie zum Erlebnis machen. Und uns dabei immer wieder neu erfinden! Dafür 
brauchen wir kreative Mitarbeiter mit viel Eigeninitiative. 
 
 

Deine Bewerbung 

Du fühlst dich angesprochen?  

Dann schick uns dein CV als Anhang oder einfach als Link (z. B. LinkedIn, XING) an 
workIT@enercity.de. 

 

Dein Ansprechpartner 

Dirk Günther 

+49(511)430-2648 

dirk.günther@enercity.de 
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