Wir stellen Ihnen gerne unsere Werte vor: foryouand
yourcustomers ist überraschend einfach, beziehungs
fähig, wegweisend und durchdacht; einfach integral.
Was Ihnen Michael Aicher bietet

»Der weiteste Weg
beginnt mit einem Schritt.«

Als System Engineer bei foryouandyourcustomers trägt er dazu bei, Ihre
Multichannel-Vision sicher und zuverlässig in die Tat umzusetzen. Dabei legt er
größten Wert auf eine überraschend einfache, automatisierte und variable Gestaltung
der einzelnen Entwicklungs- und Produktivserver. Der Leitgedanke seiner Tätigkeit ist
eine performant und skalierbare Systemarchitektur für geschäftskritische
Applikationen, auf die Verlass ist, zu schaffen.

Mehr über Michael Aicher (mia) unter http://mia.foryouandyourcustomers.com

Wie seine Kompetenzen entstanden sind

»In 30 Minuten vom im
Karton eingepackten
Server zum Einsatz in der
Produktion Serverbereitstellung bei
foryouandyourcustomers
mit Puppet.«

Nach dem Abschluss seines bayrischen Abiturs begann er direkt mit dem Bachelor
Studium der Informatik an der Fachhochschule Technikum Wien, welches er im Jahr
2014 erfolgreich abschloss. Dieses Studium lieferte ihm ein breites Spektrum an
Wissen, förderte seine Qualitäten und bereitete ihn ausgezeichnet auf das
Berufsleben vor.
Inzwischen studiert er berufsbegleitend im Masterstudiengang „Telekommunikation &
Internettechnologien“ und nimmt regelmäßig an Puppet Trainings teil. Sein
Wissensdrang ist unersättlich und somit schreibt er auch gerade seine Masterthesis
über den gesamten Workflow von der Servererstellung hin bis zum abgeschlossenen
Deployment mit Technologien, wie Puppet, Vagrant und Dockers.
Im Rahmen seiner Arbeit bei foryouandyourcustomers ist er bereits für mehrere große
Kunden, sowohl im Bereich Hybris als auch im Bereich WooCommerce zuständig und
konnte einerseits die Vorzüge von Puppet bei der Serverkonfiguration und
andererseits seine zielführende Arbeitsweise unter Beweis stellen.
Neben seiner Muttersprache Deutsch spricht er fließend Englisch und hat
Grundkenntnisse in Französisch. Als Ausgleich zu seiner Arbeit ist er gerne in der
Natur, vorzugsweise auf einem Golfplatz.
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