
Wer sind wir?  

Die it-visual GmbH ist ein inhabergeführtes IT-Service-Unternehmen mit Sitz in der Kulmbacher Altstadt. Wir arbeiten mit Un-Die it-visual GmbH ist ein inhabergeführtes IT-Service-Unternehmen mit Sitz in der Kulmbacher Altstadt. Wir arbeiten mit Un-
ternehmen in allen Größenordnungen und aus unterschiedlichen Branchen zusammen und erstellen sowie aktualisieren 
IT-Konzepte passend zu ihren Herausforderungen. Wir bieten umfangreiche Lösungen in den Bereichen Anwendungsentwick-
lung und geben guten Teams die besten Werkzeuge, um beispielsweise mit Atlassian JIRA und Conuence noch besser zu sein. 
Unser 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 ermögli-
chen unseren Kunden mit unseren intelligenten IT-Lösungen und schlanken Prozessen so einen wirtschaftlichen Vorteil. 

Wen suchen wir?  

Idealerweise einen aufgeschlossenen Entwickler mit mehrjähriger Berufserfahrung, der keine Scheu vor Kundenkontakt hat. 
Denn neben der reinen technischen Funktionalität ist uns auch wichtig, dass du unseren Kunden Zusammenhänge gut erklären 
kannst und somit der Nutzen unserer Leistungen verständlich wird. Hast du Bock auf Digitalisierung und Freude an technischen 
Hilfsmitteln, die das Zusammenarbeiten erleichtern? Dann suchen wir dich!

Wer bist du?  

• Ein Full Stack-Entwickler oder eine vergleichbar qualizierte Fachkraft, die auf Clean Code steht
• Du beherrschst objektorientierte Programmierung in PHP und Groovy und hast im Idealfall bereits einmal mit Laravel 

Wer bist du?  

• Ein Full Stack-Entwickler oder eine vergleichbar qualizierte Fachkraft, die auf Clean Code steht
• Du beherrschst objektorientierte Programmierung in PHP und Groovy und hast im Idealfall bereits einmal mit Laravel 
 gearbeitet.
• Du hast Erfahrung mit Ticketsystemen, im Idealfall mit Atlassian Jira. 
• Du arbeitest gerne Scrum-basiert.
• Du bist sicher im Umgang mit Linux-Webservern und MySQL-Datenbanken.
• Du hast einschlägige Erfahrung mit Schnittstellen und Middleware. • Du hast einschlägige Erfahrung mit Schnittstellen und Middleware. 
• Du besitzt eine ausgeprägte Service- und Kundenorientierung. 
• Du bist zuverlässig, verantwortungsbewusst und arbeitest eigenständig und strukturiert. 

Wenn du noch nicht alle Vorkenntnisse bieten kannst – melde dich trotzdem bei uns! Engagement und Lernbereitschaft sind uns 
genauso wichtig, ebenfalls dass du engagiert arbeitest, lernfähig bist, neue Ideen einbringst und den Beruf des Entwicklers lebst.

Was sind deine Aufgaben?  

• Analyse, Dokumentation und Verbesserung von neuen und bestehenden Lösungen für Kunden mit unserem Team
• Realisierung komplexer und automatisierter Workows in Jira und darüber hinaus• Realisierung komplexer und automatisierter Workows in Jira und darüber hinaus
• Aufbau und Optimierung von Schnittstellen und Anbindung von Backend-Systemen
• Einrichten der Testautomatisierung und Weiterentwicklung des Monitorings für unsere Lösungen

Was bekommst du?  

• Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte in einer Branche mit Zukunft 
• Interessante und mutige Kunden – von kleinen Existenzgründern bis hin zu großen Kapitalgesellschaften 
• Nette Kollegen, die einen offenen und lockeren Umgang miteinander pegen: vor allem beim allwöchentlichen gemeinsamen • Nette Kollegen, die einen offenen und lockeren Umgang miteinander pegen: vor allem beim allwöchentlichen gemeinsamen 
 Mittagessen auf Firmenkosten
• Flexible Arbeitszeiten und Angebote wie betriebliche Altersvorsorge
• Einen schönen Arbeitsplatz in unserem stylischen Büro mit besonderem Flair: Wir arbeiten in einem historischen Gebäude,    
 dem ehemaligen Amtsgerichtsgefängnis in einem dreigeschossigen Sandsteinbau in der Kulmbacher Innenstadt mit Blick auf  
 die Plassenburg. Erst vor Kurzem haben wir in dem Gebäude weitere neue Räume bezogen. 
• For free: Wasser und andere Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee, Naschereien, Snacks und frisches Obst 

it-visual GmbH | Waaggasse 9 | 95326 Kulmbach
it-visual.de | 09221 87 87 696 | info@it-visual.de
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