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Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben eine freie Stelle als Openstack Engineer die Sie besetzen möchten. Hiermit möchte ich Ihnen zeigen, daß
ich dafür der Richtiger bin.
Ein erfolgreicher Openstack Engineer braucht in mindestens drei Fachabteilungen sehr viele Erfahrung: in der Softwareentwicklung, in der Linux-Administration und bei der Fehlerbehebung - inbesondere bei Openstack.
Seit 2003 bin ich ohne Unterbrechung als Softwareentwickler und Linux-Administrator beschäftigt. Ich beherrschte eine weite Vielfalt an Computersprachen. Hierzu habe ich an verschiedene Arten von Anwendungen gearbeitet:
Shellscripts, Datenbank-Prozeduren, Konfigurationsverwaltungen und Webapps.
Ich arbeite mit Linux seit ich als IT Engineer begonnen habe. Zeitweise wurde ich direkt als Linux-Administrator
angeworben. Da ich dort derjenige war, der am besten programmieren konnte, wurde ich neben meinen eigenlichen
Aufgaben auch als Entwickler eingesetzt. Die zwei größten der von mir allein geschriebenen Apps sind während
diesen Beschäftigungen als Administrator entstanden.
Das alles war vor dem DevOps-Phänomen. Heute müssen die besten Administratoren auch Entwickler sein. Ich bin
zurzeit als Openstack DevOps Engineer beschäftigt und mit Puppet und Ansible 1000 Server betreue. Über ein Jahr
habe ich mich inzwischen mit der Fehlerbehebung des Openstack-Systems speziell beschäftigt.
Auch als guter Teamplayer konnte ich mich beweisen. Meine Kollegen schätzen mich nach diesem Jahr noch immer...

Warum ich eine neue Stelle in Deutschland suche? Meine Familie stammt aus Deutschland. Sie sind vor meiner
Geburt nach Amerika ausgewandert. Leider... Ich war schon immer sehr von Deutschland begeistert. 1991 lebte ich
fünf Monate in Leipzig. Seitdem wollte ich wieder zurück. Zudem hat die Firma, für die ich hier arbeite, eine neue
Geschäftsführung, die mit dem Team den Standort wechseln will. Wenn ich sowieso umziehen soll, warum dann nicht
gleich versuchen endlich nach Deutschland zu kommen.
Die Firma, die mir die Chance gibt diesen Traum zu leben, werde ich nicht enttäuschen.
Mit freundlichen Grüßen

Carlos Konstanski

