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Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu 
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der 
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem 
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema 
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem 
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann 
bewirb Dich bei uns als:  
 
 

DevOps Engineer - Kassel 
 
Du hast Lust ein Stück digitale Zukunft mitzugestalten? DevOps ist für Dich ein 
Mindset und Du lebst Flexibilität, Lösungsorientierung und kontinuierliche 
Verbesserung?  Die rasche Auslieferung von hochwertiger Software ist Dein Ding 
und Du arbeitest gerne mit neuen Technologien? Zur Unterstützung unseres 
Teams suchen wir bei POLYAS ab sofort eine:n DevOps Engineer.  

 
Deine Rolle bei POLYAS: 

• Du hast unser Grafana im Blick, checkst die Alerts und die Cloud Konsole.  
• Gemeinsam mit dem Entwicklungsteam verbesserst Du die Qualität 

unserer Produkte und der SaaS Plattform. 
• Wenn CI-Pipelines mal länger benötigen, suchst Du selbstständig nach dem 

Problem und besprichst mögliche Lösungen mit dem Entwicklungsteam. 
• Du bist interessiert an neuen Technologien, probierst aus und überprüfst, ob 

und wie wir sie bei POLYAS verwenden können. 
• Wenn im Laufe des Tages ein Alarm reinkommen, bist du schnell in der Lage, 

zu verstehen, wo der Fehler herkommt, und kannst diesen mit dem Team 
beheben. 

• Du bist stets auf der Suche nach Möglichkeiten, wie wir unsere Infrastruktur 
optimieren können. 

 
 
Was Dich auszeichnet:  

• Egal, ob mit oder ohne Berufserfahrung als DevOps Engineer oder 
vergleichbar: Du bist wissbegierig, hast Bock auf eine Cloud Infrastruktur 
und ein großartiges Team? 

Deine Zukunft bei 
POLYAS 
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• Mit Containern, Linux und Webtechnologien kennst Du dich aus und hast 
möglicherweise schon Erfahrung mit Kubernetes, Helm, Gitlab, Terraform. 

• Du hast Erfahrung in der Arbeit in agilen Softwareentwicklungs- 
umgebungen. 
Du willst dich kontinuierlich weiterentwickeln, hast Spaß an neuen 
Herausforderungen und besitzt einen ausgeprägten Teamgeist.   

• Du hast zusätzlich sehr gute Deutschkenntnisse.  
 
 
Was wir bieten:  

• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer 
Gesellschaft fördert und die Demokratie stärkt, sowie ein hochmotiviertes 
Team, dem unsere gemeinsame Vision am Herzen liegt  

• Eine langfristige Perspektive in einem innovativen, gesund wachsenden und 
sich internationalisierenden Unternehmen  

• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene Work-
Life Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch 
unabhängig von Corona)  

• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der 
Mitarbeiter:innen aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive 
Fehlerkultur zu fördern  

• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und 
Accountability lebt und gleichzeitig den Menschen wertschätzt.  

 
 
Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!  
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins 
per E-Mail an Georg Müller I bewerbung@polyas.de  
 
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter: 
www.polyas.de/karriere   


