
Die im Konzern der Stadtwerke Norderstedt verbundenen Unternehmen (das Telekommunikationsunterneh-
men wilhelm.tel GmbH, das ARRIBA Erlebnisbad, die Stadtpark Norderstedt GmbH und die Verkehrs- 
gesellschaft Norderstedt mbH) sind moderne Versorger für Lebensqualität – aus der Region für die Region.  

Unsere rund 500 Mitarbeiter:innen engagieren sich täglich für die Menschen in Norderstedt und der Metropol- 
region Hamburg mit allem, was sie für ein modernes Leben benötigen: von Energie und Wasser über Telefon, Internet 
und nachhaltige Mobilität bis hin zu Freizeiteinrichtungen wie dem Stadtpark und dem ARRIBA. 

Über das flächendeckende Glasfasernetz bietet die wilhelm.tel GmbH Privat- wie Gewerbekunden innovative 
Produkte in den Bereichen Telefonie, Internet, Daten und Kabel-TV an. Wer die Zukunft und den technologischen Fort-
schritt in der Energie- und Telekommunikationsbranche aktiv mitgestalten möchte, ist bei uns richtig.

Wir fördern die Einstellung von Frauen, die bei gleicher Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berück-
sichtigt werden. Schwerbehinderte Menschen sind nach den Regelungen des SGB IX besonders aufgerufen, sich zu bewerben.

wilhelm.tel GmbH
Heidbergstraße 101-111 
22846 Norderstedt
www.wilhelm-tel.de

Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe Ihrer Ge-
haltsvorstellungen sen-
den Sie bitte an: 

  bewerbungen@
wilhelm-tel.de

Info

Wir bieten Ihnen 
 • hervorragende Zusammenarbeit in 

einem fachlich versierten und ziel-
orientierten Team

 • Vereinbarkeit von Familie und Beruf

 • einen krisensicheren Arbeitsplatz

 • tarifliche Sozialleistungen, u.a. be-
triebliche Altersvorsorge

 • geregelte Arbeitszeiten und flexible 
Arbeitszeitgestaltung

 • regelmäßige Feedbackdialoge

 • Möglichkeit aus dem Homeoffice zu 
arbeiten

 • Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei 
voller Kostenübernahme

 • Mitgestaltungsmöglichkeiten beim 
Einsatz neuer Technologien

 • Auszahlung/Ausgleich von  
Überstunden

Ihre Aufgaben

 • disziplinarische und fachliche Füh-
rung von 5 Mitarbeiter:innen

 • Systemverantwortung für die unter-
nehmensweite Rancher- und Kuber-
netes-Plattform

 • fachliche Betreuung und Weiterent-
wicklung der zentralen Middleware-
Plattform

 • Realisierung und Betrieb von Soft-
ware-, Systemintegrations- und 
Cloudprojekten

 • Ownership für zentral bereitgestellte 
Services der Softwareentwicklung

 • internes Consulting für Software-Lö-
sungen im Unternehmen

 • persönliche und fachliche Weiterent-
wicklung des Teams

 • Modernisierung der Softwareent-
wicklung nach dem DevOps-Prinzip

 • Ausrichtung des Teams an wirt-
schaftlichen und strategischen As-
pekten der Unternehmensgruppe

 • Konzeptionierung zukunftssicherer 
IT-Architekturen und Lösungen

Ihr Profil

 • abgeschlossenes Studium mit 
Schwerpunkt Informatik oder Wirt-
schaftsinformatik

 • Erfahrung in der Führung eines 
Teams sowie mehrjährige Berufs-
erfahrung im DevOps-Umfeld

 • weitreichende Kenntnisse moderner 
Technologien (Microservices, Contai-
nerisierung) und Methoden (Devops, 
Softwareentwicklung)

 • sehr hohe Serviceorientierung

 • analytische Kompetenz, Qualitäts-
bewusstsein und eine lösungs-          
orientierte Arbeitsweise

 • strategische Weitsicht, ausgeprägte 
Ergebnisorientierung und hohe Ver-
antwortungsbereitschaft

 • Teamgeist, Flexibilität sowie Begeis-
terungsfähigkeit, ein hohes Maß an 
Kreativität und ausgeprägte Kommu-
nikationsstärke

 • Deutschkentnise vergleichbar dem 
Sprachniveau C1

Wir suchen Sie schnellstmöglich als

TEAMLEITER:IN DEVOPS (m/w/d)


