
 

 

Wir steigern das Wohlbefinden von Menschen durch die Arbeit 
- 

in dem Bewusstsein, dass davon auch das Unternehmen profitiert. 

 

Bei der HealthVision arbeitest Du an innovativen Lösungen zum betrieblichen Gesundheits-

management. In diesem wachsenden und dynamischen Markt arbeiten wir mit Freude und 

Begeisterung an der Verwirklichung unserer Vision von mehr Leistung und Arbeitsfreude bei 

weniger Gesundheitsverbrauch für unsere Kunden.  

Du bist bei uns Teil eines selbstorganisierten und engagierten Teams, das etwas bewegen will.  

 

Zur Verstärkung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine  

„DevOps Engineer (m/w/d)“ 

 

Deine Aufgaben  
 
 

• Du arbeitest im Team gemeinsam mit Software-Entwicklern und Product Owner 
• Du entwickelst unsere Plattform mit Liebe und Sorgfalt weiter 
• Du übernimmst die Verantwortung für die Qualitätssicherung unserer Plattform 
• Du unterstützt bei der technischen und architektonischen Konzeption neuer und 

bestehender Applikationen 

• Du bist selbständig in Analyse, Behebung und Support bei auftretenden Störungen 
 

 

 
 

 

Du passt zu uns, wenn Du 
 
 

• dich für unsere gemeinsame Vision einsetzen möchtest 

• dich mit „working on my machine” nicht zufrieden gibst 
• deine Erfahrungen gern im Backend (Java Spring) und Frontend (Angular) einsetzt 

• Erfahrung im Bereich DevOps / Continuous Integration hast 
• Idealerweise bereits Erfahrung hast mit Kubernetes, Integrations- und Regressionstests, 

Cloud-Services, Schnittstellen 
• ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz mitbringst 
• komplexe fachliche Zusammenhänge verstehen kannst 
• den Schutz der uns anvertrauten Daten sehr ernst nimmst 

• fließend deutsch und englisch sprichst 
 
 



 

 
Außerdem bieten wir Dir 
 
 

• Große Autonomie und Entscheidungsspielräume in unserem selbstorganisierten 
Team 

• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice für eine gute Work-Life-Balance und eine hohe 
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie 

• Konkrete, auf Dein Vorankommen abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten und 
eine leistungsgerechte Bezahlung 

• Moderne und leistungsfähige Arbeitsplatzausstattung 
• Eine niemals versiegende Kaffee-Quelle sowie frisches Obst und erfrischendes Eis 
 
 
Sende Deine Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Einstiegsdatums und 
deiner Gehaltsvorstellung bitte an:  
 

bewerbung@healthvision.de  
 
Norman Rudnik steht Dir für Rückfragen gerne unter der Rufnummer 01520/4608615 
zur Verfügung. 
 
 
HealthVision GmbH 
Hans-Bunte-Straße 8 
69123 Heidelberg 
 
www.kiprosper.de   
www.healthvision.de 


