
 
 

Die mgIT GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen mit Sitz in Graz. Wir entwickeln maßgeschneiderte IT-Lösungen für 
unsere Kunden - vom Startup bis zum Global Player. 
 
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Konzeption, dem Design und der Implementierung ihrer IT Service Infrastruktur. Für 
spezielle Kundenanforderungen entwickeln wir eine breite Palette von IT Services und stellen die kontinuierliche Verbesserung 
in allen Bereichen der Automatisierung und des Monitorings sicher. 
 
 
Wir wachsen und sind daher auf der Suche nach neuen MitarbeiterInnen. 
 
 

DevOps Engineer (f/m)  
 

Deine Aufgaben 
 

● In Zusammenarbeit mit den Kollegen administrierst, verbesserst und konzipierst Du IT Service Infrastrukturen  
● Du unterstützt unsere Software-Entwickler mit deiner Expertise in Bezug auf smarte Betriebskonzepte 
● Du zeigst unseren Kunden, wie sie ihre Systeme bestmöglich nutzen und analysierst besonders hartnäckige Probleme 
● Du bevorzugst einen pragmatischen Ansatz zur Lösung von Aufgabenstellungen 

 

Deine Fähigkeiten 
 

● Du bist wissbegierig und kannst Dich für neue Technologien begeistern  
● Analytisches Denken, Zuverlässigkeit und hohe Ansprüche an die eigene Arbeit zeichnen Dich aus 
● Du bist kommunikativ und teilst Dein Wissen gerne mit anderen  
● Du verfügst über solide Kenntnisse im Network Engineering, wie z.B. HTTP Protocol Internals, Reverse Proxies, 

Load Balancing und Hochverfügbarkeit, Grundlagen von DNS, Advanced SSH & Tunneling Technologies, etc. 
● Du hast fortgeschrittene praktische Erfahrung mit Linux, inkl. Configuration Management, Container Orchestration, etc. 
● Du hast keine Angst vor Shell Scripting und Programmierung 
● Du bist mit der Anwendung von Kryptographie und Requirements Engineering vertraut 
● Englisch in Wort und Schrift 

 

Arbeiten bei mgIT 
 
Wir legen großen Wert auf ein offenes und kollegiales Arbeitsklima, in dem Du jederzeit auf das Expertenwissen Deiner Kollegen 
zugreifen kannst. Dank fokussierter Prozesse und einer soliden Arbeitsplatzausstattung kannst Du Dich gleichzeitig auf das 
konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Deshalb bieten wir auch flexible Arbeitszeiten mit minimalen Kernzeiten.  
 

Bezahlung  
 
Wir bieten marktkonforme Bezahlung im Bereich von EUR 2.500,-- bis EUR 3.070,-- Brutto/Monat bzw. EUR 35.000,-- bis  
EUR 43.000,-- Brutto/Jahr (Vollzeit). Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von Deiner Erfahrung und Deinem Aufgabengebiet. 
 
 
Bist Du bereit, Dich der Herausforderung zu stellen? 
 
Schick Deine Unterlagen noch heute per E-Mail an recruiting@mgit.at - wir freuen uns auf Deine Bewerbung!   



 
 

mgIT is a fast-growing company located in Graz, providing custom IT solutions for our clients - from Start-Ups to Global 
Players.  
 
We support companies regarding all matters of concept, design and implementation of IT service infrastructure, develop and 
customize a wide range of services, and continuously improve all parts of the infrastructure automation and monitoring. 
 
 
We are expanding and actively searching to fill the following position.  
 
 

DevOps Engineer (f/m)  
 

Your Responsibilities  
 

● You collaborate with your colleagues to maintain, improve and architect IT service infrastructures  
● You support our software developers with your expertise on smarter operations 
● You advise our clients on how to use their systems and services most effectively and debug particular nasty problems 
● You follow a sound approach instead of work-to-rule 

 

Your Profile  
 

● You enjoy learning new technologies and environments 
● You are an analytical thinker with a mindset that strives for reliability and quality in your daily work  
● You share your knowledge, and communicate for the benefit of the audience 
● You have strong network engineering fundamentals, e.g. HTTP protocol internals, reverse proxies, load balancing and 

high availability strategies, fundamentals of DNS, advanced usage of SSH and other tunneling technologies, etc.  
● You have advanced hands-on experience with Linux, including configuration management, container orchestration, etc. 
● You are not scared by shell scripting and programming 
● You know how to apply cryptography and do requirements engineering 
● Oral and written German is considered a bonus 

 

Benefits of working at mgIT 
 
We pride ourselves on a collaborative corporate culture with the possibility to tap into the specialist know-how of the whole 
team at any given time. At the same time, we provide a low-distraction process and a sound working environment to allow you 
to really focus on the issue at hand. We offer flexible working hours with minimal core time.  
 

Remuneration  
 
We offer market-conforming payment for this position, ranging from EUR 2,500 to EUR 3,070 gross per month / EUR 35,000 to 
EUR 43,000 gross per year (full-time). The actual remuneration depends on your experience and assigned responsibilities. 
 
 
Are you ready to rise to the challenge and set new standards? Join us now!  
 
We look forward to receiving your resume via email to recruiting@mgit.at  


