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Wir sind ein agiles und innovatives IT-Unternehmen und suchen zur Verstärkung unseres Teams am 
Standort Stuttgart (Ostfildern-Kemnat) Sie als  

 
 

Application Administrator (w/m) 
 

Sie sind betreuen unsere J2EE basierten Identity Management Lösungen „United Identity“ und 
„Enterprise IAM“ über den kompletten Application Life Cycle auf Linux und Windows Plattformen. Sie 
sind von Anfang an dabei und helfen bei der Konfiguration und Installation in den Run-Up Phasen 
als auch bei Wartung und Support von internen und externen Installationen und sind 3rd Level 
Ansprechpartner für unsere Kunden. Sie integrieren Applikationen in unserer Idenity- und Access-
Lösung. Die Integration des ELK-Stacks in unsere Applikationsumgebungen rundet Ihr 
Aufgabengebiet ab, um Monitoring und Langzeit-Analysen zu ermöglichen.  

Sie haben eine Ausbildung zum Fachinformatiker/in (oder äquivalenten Abschluss) bereits 
abgeschlossen oder schließen Ihre Ausbildung in Kürze ab bzw. erfüllen die 
sich aus dem Aufgabenspektrum ergebenden Anforderungen. Sie arbeiten 
gerne teamorientiert und selbstverantwortlich. Sie verfügen über Erfahrung 
bei der Administration von J2EE basierten Applikationen, Windows und 
Linux (Ubuntu), Access Management (KeyCloak, WebSSO), LDAP und 
SQL-Server bzw. MariaDB. XML-Dateien und Dependency Injection sind für 
Sie Teil der Lösung. JAVA Kenntnisse sind von Vorteil. Aktuelle Container 
Konzepte sind Ihnen bekannt. Der Umgang mit (Software-)"Technik" im 
Allgemeinen macht Ihnen Spaß und ist, wie für uns, die Quelle für 
Innovation, Motivation und Inspiration! 

Durch stetiges Wachstum unseres Unternehmens, stehen Ihnen zahlreiche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten entsprechend Ihren Interessen und Stärken offen, die wir durch 
Weiterbildungsmaßnahmen zusätzlich fördern. Wir entwickeln nach dem SCRUM 
Modell, legen großen Wert auf ein teamorientiertes, harmonisches Miteinander in 
einer flachen Unternehmensstruktur und bieten mit unserem "inTension-Spirit" eine 
spezielle motivationsfördernde Atmosphäre - Fragen Sie unsere Mitarbeiter oder 
schauen Sie einfach mal rein!  

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an 
personal@intension.de. Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, nehmen 
wir mit Ihnen Kontakt auf und vereinbaren einen Gesprächstermin, bei dem Sie unser 
Unternehmen, unseren „inTension-Spirit“ und weitere Vorteile für Sie als Mitarbeiter 
kennenlernen werden. 
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