
Wer sind wir?  

it-visual ist ein inhabergeführtes IT-Service-Unternehmen mit Sitz in der Kulmbacher Altstadt. Wir arbeiten mit Unternehmen in 
allen Größenordnungen zusammen und erstellen und aktualisieren IT-Konzepte passend zu ihren Herausforderungen. Wir bieten 
umfangreiche Lösungen in den Bereichen Anwendungsentwicklung und geben guten Teams die besten Werkzeuge, um 
beispielsweise mit Atlassian JIRA und Conuence noch besser zu sein. Das Ziel ist es dabei stets, Abläufe zu optimieren und mit 
individuellen Anpassungen, die wir an den Tools vornehmen, die Zusammenarbeit in den Unternehmen zu agilisieren und zu 
vereinfachen. Dadurch schaffen wir echte Mehrwerte und ermöglichen unseren Kunden mit unseren intelligenten IT-Lösungen vereinfachen. Dadurch schaffen wir echte Mehrwerte und ermöglichen unseren Kunden mit unseren intelligenten IT-Lösungen 
und schlanken Prozessen einen wirtschaftlichen Vorsprung.  

Wen suchen wir?  

Idealerweise einen engagierten Fachinformatiker Systemintegration o.Ä. (m/w/d) mit erster Berufserfahrung. Wir geben auch Idealerweise einen engagierten Fachinformatiker Systemintegration o.Ä. (m/w/d) mit erster Berufserfahrung. Wir geben auch 
gerne Quereinsteigern aus der IT-Branche eine Chance, setzen aber eine hohe Technik-Affinität voraus. Wichtig ist für uns, dass 
du Bock auf Digitalisierung und Freude an technischen Hilfsmitteln und Tools, die das Zusammenarbeiten erleichtern, hast. 
Außerdem ist uns wichtig, dass du serviceorientiert kommunizieren kannst, denn du bist die Schnittstelle zwischen unseren 
Kunden und unseren Entwicklern im Team. 

Wer bist du?  

• Eine Fachkraft aus dem IT-Umfeld mit abgeschlossener Ausbildung oder einer vergleichbaren Umschulung im IT-Sektor, 
     idealerweise im Bereich Informationsverarbeitung.     idealerweise im Bereich Informationsverarbeitung.
• Erfahrungen im IT-Support oder IT-Administration und in der Kundenbetreuung sind von Vorteil. 
• Du hast technisch-analytische Fähigkeiten zur Problemlösung
• Deine Dienstleistungsbereitschaft ist hoch und du hast ein gutes Gespür für Kunden – egal ob sie technikaffin sind 
     oder eher weniger.
• Du kennst dich mit englischen Fachbegriffen aus. 
• Du bist gut organisiert und behältst immer den Überblick. 
• Du hast schon mal im Projektmanagement gearbeitet? Kein Muss, aber darüber freuen wir uns! • Du hast schon mal im Projektmanagement gearbeitet? Kein Muss, aber darüber freuen wir uns! 
• Du hast schon mal mit Atlassian Jira und Conuence gearbeitet? Kein Muss, aber wenn ja bist du der Jackpot! 

Was sind deine Aufgaben?  

• Annahme, Priorisierung, Dokumentation und Lösen von Störungsmeldungen und Serviceanfragen
• Verteilen der Anfragen ins Team und Nachverfolgen des Bearbeitungsstatus mithilfe eines Ticketsystems
• Verwaltung der Benutzer und Berechtigungen auf Kundenseite
• Optimierung von wiederkehrenden Prozessen 

Was bekommst du? Was bekommst du?  

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einer Branche mit Zukunft
• Konsequente Weiterbildungsmaßnahmen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung 
• Einen schönen Arbeitsplatz in unserem stylischem Büro mit besonderem Flair: 
     Wir arbeiten in einem historischen Gebäude, dem ehemaligen Amtsgerichtsgefängnis in einem dreigeschossigen 
     Sandsteinquaderbau in der Kulmbacher Innenstadt mit Blick auf die Plassenburg. 
• Nette Kollegen, die einen offenen und lockeren Umgang miteinander pegen 
• exible Arbeitszeiten• exible Arbeitszeiten
• eigenverantwortliches, kreatives Arbeiten
• For free: Wasser, andere Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Naschereien, Snacks und frisches Obst
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