
 

 

SKR Reisen ist das Original für besondere 
Erlebnisreisen in kleinen Gruppen - weltweit.  

 
Wir schenken unseren Gästen außergewöhnliche 

Reiseerlebnisse und bewirken dadurch ein 
anhaltend starkes Unternehmenswachstum.  

 
 

Aufgrund unseres starken Wachstums suchen wir zeitnah: 
 
 

Softwareentwickler (DevOps & Cloud) 
(m/w/d) 

 
Deine Perspektiven 
 
SKR Reisen ist der aktuell am stärksten wachsende Reiseveranstalter für besondere Erlebnisreisen.  
 
In den letzten 3 Jahren haben wir unsere Umsätze von 29 Mio. auf 62 Mio. EUR mehr als verdoppelt. 
Um die nächsten großen Schritte zu gehen entwickeln wir eine IT-Infrastruktur auf der grünen Wiese, 
die Kunden, Partner und Kollegen begeistern soll.  
 
Für unser ambitioniertes Vorhaben suchen wir ab sofort einen Softwareentwickler (m/w/d) mit starkem 
DevOps & Cloud Background, der in unserem agilen Entwicklerteam eine aktive und gestalterische 
Rolle einnimmt. Erfahrungen in der Touristik sind nicht erforderlich, da bei uns unkonventionelles 
Denken und das Beschreiten neuer Wege großgeschrieben werden. 
 
Du möchtest etwas Neues aufbauen und damit direkt zum Unternehmenserfolg beitragen? 
Du möchtest mit einem motivierten und tollen Team arbeiten? 
Du möchtest Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit uns wachsen?  
 
Dann bewirb Dich jetzt!  
 
Deine Herausforderungen 
 
Als „Softwareentwickler (DevOps & Cloud) (m/w/d)“ wirkst du insbesondere in den folgenden 
Bereichen:  
 

• Du designst und implementierst (Java, C# oder Javascript/NodeJS) Cloud-Softwarelösungen 
für die Digitalisierung interner Geschäftsprozesse 

• Du konfigurierst und verwaltest eine geeignete Cloud-Infrastruktur mithilfe von z.B. 
Azure, AWS oder OpenShift 

• Du designst und implementierst eine REST-API zur Anbindung unserer Webanwendung 
(Vue.js) und externer Systeme wie z.B. ein CRM oder eine Helpdesk-Anwendung 

• Du unterstützt bei der Erarbeitung von Effizienzpotentialen interner Geschäftsprozesse 
• Du baust dein Expertenwissen rund um das Thema DevOps/Cloud und 

Softwarearchitektur weiter aus und bist teamweiter Ansprechpartner 
• Du stellst die Software-Qualität durch das Schreiben von Unit- & Integrationstests sowie 

durch Einhaltung von Prinzipien des Clean Code sicher 
 
 
Dein Profil 
 

• Du hast ein Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder einer 
vergleichbaren Fachrichtung erfolgreich abgeschlossen 

• Du hast idealerweise bereits mehrere Jahre Berufserfahrung in den o.g. Bereichen sammeln 
können 



 

 

• Du hast ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine strukturierte Arbeitsweise und 
arbeitest zielorientiert 

• Du bist neugierig, hast Lust dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und nimmst 
Herausforderungen als Chance wahr 

• Die besten Lösungen entwickelst du im Team und bringst nicht nur Know-How sondern auch 
eine gute Portion Humor mit 

 
 
Wir bieten Dir 
 

• Du trägst maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei  
• Super nette, engagierte und motivierte Kolleg/innen 
• Ehrliches Feedback, steile Lernkurven sowie kontinuierliche Weiterentwicklung 
• Freie Wahl deines Arbeitsgerätes (Mac oder PC) 
• Helles, modernes Büro mit viel Glas im Szenenbezirk „Belgisches Viertel“ im Herzen von Köln  
• Kostenloses Obst, Gemüse, Kaffee, Tee & Wasser 
• Regelmäßige Teamevents und Teamlunch 
• Attraktive Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge 
• 30 Tage Urlaub im Jahr  
• Massive Vergünstigungen für private Reisen durch unser Touristik-Netzwerk 

 
 
 

Bewirb Dich JETZT 
mit Deiner Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit bei: bewerbung@skr.de  

 
 

SKR Reisen GmbH, Venloer Str. 47-53, 50672 Köln, www.SKR.de 
 
 
 
 
 


