RetroBrain R&D has been developing therapeutic-preventive video games for healthy seniors and those affected by
dementia, Parkinson's disease and stroke since 2014. Our 30-member team has a clear vision: to make therapy and
prevention in (semi-)inpatient care fun. We are proud to make the world a little bit better every day with our team.
We are looking for an colleague full-time (40h weekly) as soon as possible as a

Linux System Engineer (f/m/d)
What we offer









At RetroBrain R&D, you'll contribute to meaningful products that improve the quality of life for older people
You will work with us in a small dynamic team with a high level of personal responsibility
You can actively shape your work area and benefit from flat hierarchies
You have the possibility to work flexible and mobile with us
Our modern office is within walking distance of the main train station
We offer you 30 days of vacation and part-time models on demand
n addition to a company pension plan we offer group accident insurance that also covers
private cases
A coffee kitchen with the usual amenities (fruit, coffee, tea, etc.) are a matter of course

Our Tech Stack




Ubuntu, Ansible, Puppet
Bitbucket, Jira, Confluence, Jenkins, Sonatype Nexus, Zabbix
O365, Azure, Windows Server 2019 and Windows 10

Your tasks:





Manage and deploy with Desired State Configuration
Takeover of Linux system hardening
Creation and maintenance of the main image on our memore NUC
Rollout of our new game modules

Your profile:








Successfully completed training as:an IT specialist (m/f/d) or comparable qualification
Several years of practical experience as a Linux system engineer
Confident knowledge in the use of Ansible and Puppet
Knowledge of scripting (Python, Bash or Powershell)
Ability to make decisions, strong communication skills and a confident demeanor
You have very good German and English skills
A high degree of enthusiasm, entrepreneurial thinking and a healthy hands-on mentality round off your
profile

Want to make a difference?
Then apply to Annalena by e-mail (with CV including your salary expectations and references) at
bewerbung@retrobrain.de. If you have any question you can reach her by phone under 01517 4641210
We are looking forward to meeting you!
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RetroBrain R&D entwickelt seit 2014 therapeutisch-präventiv wirksame Videospiele für gesunde und von Demenz,
Parkinson und Schlaganfall betroffene Seniorinnen und Senioren. Unser 30-köpfiges Team hat eine klare Vision: Dafür
zu sorgen, dass Therapie und Prävention in der (teil-)stationären Pflege Spaß machen. Wir sind stolz mit unserem
Team die Welt jeden Tag ein klein wenig besser zu machen.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Kolleg:in in Vollzeit (40h wöchentlich) als

Linux System Engineer (w/m/d)
Was wir bieten









Bei RetroBrain R&D trägst du zu sinnvollen Produkten bei, die die Lebensqualität von älteren Menschen
verbessern
Du wirst bei uns in einem kleinen dynamischen Team mit hoher Eigenverantwortung arbeiten
Du kannst deinen Arbeitsbereich aktiv mitgestalten und profitierst von flachen Hierarchien
Du hast bei uns die Möglichkeit, flexibel und mobil zu arbeiten
Unser modernes Büro liegt fußläufig zum Hauptbahnhof
Wir bieten Dir 30 Tage Urlaub und Teilzeitmodelle auf Nachfrage
Neben einer betrieblichen Altersvorsorge bieten wir eine Gruppenunfallversicherung, die auch private Fälle
abdeckt
Eine Kaffeeküche mit den üblichen Annehmlichkeiten (Obst, Kaffee, Tee etc.) sind selbstverständlich

Unser Tech-Stack




Ubuntu, Ansible, Puppet
Bitbucket, Jira, Confluence, Jenkins, Sonatype Nexus, Zabbix
O365, Azure, Windows Server 2019 und Windows 10

Deine Aufgaben:





Verwaltung und Deployment mit Desired State Configuration
Übernahme der Linux Systemhärtung
Imageerstellung und Maintenance unserem memore NUC
Rollout unserer neuen Spielmodule

Dein Profil:








Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum:r Fachinformatiker:in (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Praxiserfahrung als Linux System Engineer
Sichere Kenntnisse im Umgang mit Ansible und Puppet
Kenntnisse im Bereich Scripting (Python, Bash oder Powershell)
Entscheidungsfreude, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und ein sicheres Auftreten
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit, unternehmerisches Denken und eine gesunde Hands-OnMentalität runden Dein Profil ab

Lust etwas zu bewegen?
Dann bewirb Dich bei Annalena per E-Mail (mit Lebenslauf inkl. Deiner Gehaltsvorstellungen sowie Arbeitszeugnisse)
unter bewerbung@retrobrain.de. Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du sie unter der 01517 4641210 erreichen.
Wir freuen uns auf Dich!
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