
/*Ihre Aufgaben

Das Team ist unter anderem für die Entgegennah-
me und Qualitätssicherungsmaßnahmen der einge-
gangenen Änderungen und zur Verfügung stellen 
der von den Entwicklungseinheiten erstellten 
Softwareelemente sowie für den Aufbau von Test-
versionen für den Zentralen Test auf unter-
schiedlichen Systemplattformen zuständig. Dazu 
gehört ebenfalls die Betreuung, Konzeptionie-
rung und Administration des Testraums für den 
Zentralen Test sowie Supportleistungen zu al-
len Fragen rund um den zentralen Test. Daneben 
stellt das Team die Konfigurationsverwaltung 
bei den Rentenversicherungsträgern eingesetzten 
Systemplattformen. 

# 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

# erfolgreicher Abschluss einer Hochschulbil-
dung im IT-Bereich mit mindestens dreijähriger 
praktischer Erfahrung im IT-Bereich oder  

# eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbil-
dung im IT-Bereich mit mindestens vierjähriger 
praktischer Erfahrung im IT-Bereich oder 

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

# eine mindestens fünfjährige praktische Erfah-
rung im IT-Bereich

 
Ferner verfügen Sie über Kenntnisse im Aufga-
bengebiet, sowie Kenntnisse der Verfahrensab-
läufe und der zugrunde liegenden Anwendung-
systeme einschließlich der organisatorischen
Vorgaben dieser Systeme, insbesondere mit JBoss
EAP oder WebSphere, ActiveMQ Artemis, RHEL Li-
nux, Netzwerktechnik sowie Datenbanken. Zudem
bringen Sie Kenntnisse der im Aufgabengebiet
erforderlichen Programmiersprachen und Entwick-
lungswerkzeuge wie Java oder Cobol oder C+++
mit. 

/*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  
in #Würzburg

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

echte-it.de

Ihr Kontakt  Julia Mann # Telefon: 030 865 41604

Keep the system 
running!

Echte IT.
Für 80 Millionen Menschen.


