
/*Ihre Aufgaben

Für die Betreuung unserer Jira-Instanz suchen 
wir erfahrene IT-Expert*innen für den Betrieb 
und das Customizing. Hierzu nehmen Sie folgende 
Aufgaben wahr: 

# Installieren, konfigurieren, optimieren und 
pflegen von Jira-Instanzen in einer Enterpri-
se-Umgebung 

# Erstellung und Pflege von benutzerdefinierten 
Workflows, Dashboards und Berichten in Jira

# Entwicklung von Schnittstellen zwischen exter-
nen Tools und der Jira-Infrastruktur

# Entwickeln und umsetzen eines Sicherheits- und 
Zugriffsmanagementkonzepts

# Erstellen und aktualisieren von technischen 
Dokumentationen und Benutzerhandbüchern

# Problem- und Incidentmanagement (Second Level 
Support)

# Überwachung der Systemme (dazu gehören die 
Fehleranalyse und -behebung in besonders 
schwierigen Fällen)

# Mitwirken bei der Konzeption und Entwicklung 
von Automatisierungs-, Überwachungs- und Alar-
mierungsroutinen

/*Wir erwarten
# eine erfolgreich abgeschlossene Hochschulbil-
dung im IT-Bereich oder  

# eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung im IT-Bereich oder

# eine vergleichbare IT-Aus- oder Fortbildung im 
IT-Bereich oder 

# eine mindestens vierjährige Berufserfahrung im 
IT-Bereich

 

Zudem verfügen Sie über umfassende Kenntnisse:

# in der Administration von Atlassian Jira
# in der Installation und Konfiguration von At-
lassian Jira

# im Customizing von Jira und Jira Funktionen 
und das hinzufügen dieser zu neuen Prozessen

# in der Erstellung von Groovy Skripten und 
Plugins

# von IT-Infrastrukturen und IT-Verfahren
# in mindestens einer Scriptsprache (Python,An-

sible) 

/*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

# 30 Urlaubstage (bei einer 5-Tage Woche) sowie 

arbeitsfreie Tage am 24.12. und 31.12. 

# ein Jahresgehalt von 42.700 - 69.900 Euro

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

<!--Jira - Expert*in (m/w/div)(Administration und Customizing) in 
#Würzburg

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

echte-it.de

Ihr Kontakt  Undine Wernicke # Telefon: 030 865 34984

Hallo_Welt!

Echte IT.
Für 80 Millionen Menschen.


