
Filoo – das steht für individuelle und komplexe Hosting-Projekte. 
Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2002 hat sich die Filoo auf eine intensive 
Betreuung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert und bietet vom Cloud-
Webhosting über den Cloud-VServer bis hin zum Rootserver eine breite Palette an 
Hosting-Varianten. Die Expertise ist der Aufbau und Betrieb von Managed-Hosting 
Lösungen und die Bereitstellung einer „All Inclusive“-Infrastruktur. 

Standort Gütersloh

Deine Aufgaben

Als Cloud Engineer (w/m/d) 
verantwortest du die Konzeption, 
Konfiguration sowie auch den Betrieb 
von Cloudinfrastrukturen für die 
Digitalisierungsprojekte der Filoo-
Kunden. 

Mit deiner Expertise in Linux- und 
Virtualisierungstechnologien, setzt 
du in deinen Projekten moderne 
Infrastrukturen und DevOps-
Betriebskonzepte um. Dabei erstellst 
du in enger Zusammenarbeit dem Sales 
Team sowohl technische Konzeptionen 
für neue Projekte als auch für die 
Migration bestehender Projekte auf 
den Filoo Cloud-Plattformen (z.B. auf 
Kubernetes und OpenStack Basis ). 

Des Weiteren stehst du per 
Ticketsystem, Telefon sowie in 
Projektmeetings kontinuierlich 
im Austausch mit technischen 
Ansprechpartnern auf Kundenseite und 
treibst damit die Projektentwicklungen 
der Filoo maßgeblich voran! 

Dein Profil

 c Mehrjährige Erfahrung in der 
Konzeption und Entwicklung cloud-
nativer Anwendungen und Plattformen

 c “DevOps“, “laaS”,”PaaS” sind für Dich 
nicht nur Buzzwords sondern gelebte 
Praxis

 c Du verfügst über ein tiefes Know-
how im Bereich Container- und 
Cloudplatformen (z.B. Kubernetes, 
OpenShift, OpenStack, etc.)

 c CI/CD-Pipelines mit Jenkins/Gitlab 
CI, Ansible Playbooks/AWX Tower, 
GitOps, OperatorSDK und Helm sind 
für Dich nichts Neues

 c Optimalerweise besitzt Du Kenntnisse 
über eine oder mehrere Technologien 
aus den Bereichen:
 - Monitoring & Logging (z. B. 

Prometheus, Kibana, Grafana, influxDB, 
Icinga 1/2, Alertmanager)

 - Messaging Infrastructure (z.B. Kafka, 
RabbitMQ, ActiveMQ...)

 - LoadBalancing (Nginx)

 - Storage (Ceph, Netapp, S3, rook…)

Unser Angebot

Wir bieten dir einen spannenden Job 
mit modernen Technologien in einem 
Wachstumsunternehmen mit einem 
dynamischen und aufgeschlossenen  
Team mit flachen Hierarchien: 

 c unbefristeter Arbeitsvertrag 

 c umfangreicher Einarbeitung 

 c attraktiver Vergütung

 c einem spannenden Aufgabenfeld

 c ausgezeichneten Sozialleistungen und 
einem familienfreundlichen Umfeld 

 c einem Job in einer „Boom-Branche“ 

 c einen modernen Arbeitsplatz in einem 
top-ausgestatteten Büro 

 c viele Benefits von Carepaketen in der 
Coronazeit bis Altersvorsorge 

 c regelmäßige Firmenevents  
(aktuell auch virtuell) 

 c ein lebenswertes Umfeld in einer 
familienfreundlichen Region mit vielen 
Freizeitmöglichkeiten 

CLOUD ENGINEER  
(M/W/D) 

Come as you are - wir unterstützen alle unsere Mitarbeitenden darin, sich ihrer Individualität zu bekennen und diese zu leben. 
Bewerber*innen mit einer Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke beziehen sich natürlich auf Angehörige aller Geschlechter!

Deine Fragen beantworten wir gerne vorab am Telefon unter 05241 / 8 67 30 - 0.
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du im Netz unter www.filoo.de
Informationen zu unserem Bewerberdatenschutz findest du hier: https://jobs.adacor.com/datenschutzerklaerung

Schicke uns deine Bewerbung bitte im PDF-Format per E-Mail an: jobs@filoo.de
Wir freuen uns auf dich!

Mitglied der


