Trainee Cloud Infrastructure Consulting (m/w/d)
Standorte: Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Köln
Als Cloud Infrastructure Trainee nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die komplette Technologiewelt moderner
Cloud Infrastrukturen. Du möchtest bei der Beratung und Implementierung innerhalb dieser spannenden IT-Projekte tatkräftig unterstützen? Dann komm jetzt als Trainee (m/w/d) ab Juli 2022 oder später zu Materna und entwickle dich zum
Cloud Infrastructure Consultant!

Das erwartet dich als Trainee
Wir haben ein spannendes Schulungsprogramm aufgesetzt, welches dir die Inhalte vermittelt, die man wirklich braucht,
um als Cloud Infrastructure Consultant erfolgreich Projekte zu meistern. Dabei denken wir nicht an langweiligen Frontalunterricht, sondern an moderne Lernplattformen. Diese nutzt du, um neue Skills zu erlernen und kannst sie dann
direkt in digitalen Labs an praktischen Beispielen ausprobieren sowie festigen. Wir stellen dir ein reichhaltiges Angebot
an Lernvideos zur Verfügung, die sowohl von professionellen Trainern als auch von deinen zukünftigen Kollegen erstellt
wurden.
Von Beginn an bist du ein fester Bestandteil unserer Teams und startest mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Wann
immer es möglich ist, begleitest du hautnah unsere Consultants bei ihrer Arbeit in vielfältigen realen Kundenprojekten.
Du lernst alle Tools und Methoden kennen, die wir in unserer täglichen Arbeit einsetzen. Zudem erarbeitest du mit dem
Maß an Betreuung, das du dir selbst wünschst, selbstständig oder im Team, erste Lösungen und kannst somit frühzeitig
erste Erfolge feiern.

Das sind deine Lerninhalte
Kubernetes und weitere Containertechnologien spielen eine zentrale Rolle in modernen Cloud-Infrastrukturen. Jedoch
lernst du auch alle weiteren Komponenten verschiedener Cloud-Stacks kennen und meistern. Dabei findest du heraus,
was DevSecOps und agiles Arbeiten in der Praxis wirklich bedeuten und welche 12 Faktoren in der Cloud besonders
wichtig sind.
Du kannst im Verlauf deiner Traineezeit deinen persönlichen Wunschschwerpunkt entwickeln und dich spezialisieren:
Zum Beispiel auf „Private Cloud“ Infrastrukturen oder einen der großen „Public Cloud“ Provider wie Azure von Microsoft
oder AWS von Amazon. Damit wirst du zu einem echten Cloud-native!

Dein Weg zum Cloud Infrastructure Consultant

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration
Grundkenntnisse im Umgang mit Microsoft oder Linux Server Technologien
Erste Erfahrung in der Administration und Konfiguration von Microsoft oder Linux Clients
Sehr hohes Interesse an technischen Lösungen
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Gelegentliche Reisebereitschaft in Abhängigkeit der Sicherheitsanforderungen des Kunden und der Projektphase

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Anna Pax-Marchwinski
Human Resources Manager
Telefon: +49 (231) 5599 5563

