
/*Ihre Aufgaben

Der Bereich konzipiert und betreibt den Daten-
austausch zwischen der Deutschen Rentenversi-
cherng Bund und ihren externen Kommunikations-
partnern der nationalen und internationalen 
Sozialversicherung. Wir stellen die zentralen 
Applikationsserver, Datenbanken und weitere An-
wendungen für den Betrieb der IT-Verfahren zur 
Verfügung. Wir stellen die Services zur träger-
übergreifenden Kommunikation, Dokumentation und 
des Projekt-/Sitzungsmanagements bereit.
Wir stellen die notwendigen Toolchain für De-
vOps bereit und Überführen die Entwicklungen in 
den Betrieb.

# Konzipieren, Implementieren, Bereitstellen und 
Weiterentwickeln hochkomplexer IT-Systeme be-
ziehungsweise IT-Services

# Überwachung von IT-Systemen beziehungsweise 
IT-Services dazu gehören die Fehleranalyse und  
-behebung in besonders schwierigen Fällen

# Leiten von beziehungsweise Mitarbeiten in Pro-
jekt- oder Arbeitsgruppen

# Mitarbeiten in Gremien innerhalb und außerhalb 
der Deutschen Rentenversicherung Bund

# Klären von Grundsatzfragen
# Anfertigen von Stellungnahmen und Vermerken
# Durchführen von Informationsveranstaltungen 
# Ausführen von Sonderaufgaben

/*Wir erwarten
# einschlägige Hoch- oder Fachhochschulbildung 
im IT-Bereich mit mindestens dreijähriger 
praktischer Erfahrung im IT-Bereich oder 

# eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung im IT- Bereich mit mindestens vierjähri-
ger praktischer Berufserfahrung im IT-Bereich 
oder 

# eine erfolgreich abgeschlossene vergleichbare 
IT-Aus- oder Fortbildung mit mindestens vier-
jähriger praktischer Erfahrung oder 

# mindestens fünfjährige praktische Berufserfah-
rung im IT-Bereich

Ferner verfügen Sie über Kenntnisse im Aufga-
bengebiet sowie der Verfahrensabläufe und des
zugrunde liegenden Anwendungssysteme ein-
schließlich der organisatorischen Vorgaben die-
ses Systems: 

# Kenntnisse in der Installation, Administration 
und Konfiguration von IBM Websphere Network 
Deployment oder Web Liberty Systemen

# Kenntnisse im BSI Grundschutz, in den IT-In-
frastrukturen und IT-Verfahren sowie Verfah-
rensabläufen ODRV

 
/*Wir bieten

# eine interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit mit allen Vorteilen eines großen öf-
fentlichen Arbeitgebers

# ein familienfreundliches Unternehmen, in dem 
Sie Beruf und Familie vereinbaren können

# gute Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten
# ein Jahresgehalt von 52.000 - 75.100 Euro

Verstärken Sie uns ab sofort [Teil- und Vollzeit] als  

<!--IT-Spezialist*in (m/w/div)- IT-Systeme/IT-Services 
- Websphere in #Würzburg

Fühlen Sie sich angesprochen? Wir freuen uns über Ihre Bewer-
bung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Nachweisen auf:

echte-it.de

Ihr Kontakt  Sabine Boeske # Telefon: 030 865 41188

Keep the system 
running!

Echte IT.
Für 80 Millionen Menschen.


