
 

 

 

Wir suchen:  

Atlassian Technical Consultant (JIRA & Confluence) (80 - 100%) 

Ob eine ITSM-Lösung, Social Intranet-Auftritt, QMS oder eine Lösung für agiles Projektmanagement 

– unsere Kunden und Partner schätzen unsere Arbeit. Damit wir diesen Bereich erweitern können, 

brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Haben Sie Lust auf spannende Projekte und interessante Kunden und Atlassian ist kein Fremdwort 

für Sie? Dann sollten Sie sich unbedingt bei uns melden: 

Das werden Sie tun 

 Sie beraten Kunden im Bereich Collaborative Workplace Solutions (auf Basis Jira/Confluence) 

 Sie arbeiten an technischen Lösungen, z.B. der Einrichtung von Workflows in Jira, Erstellen 

von User Directory Anbindung in Confluence etc. 

 Sie koordinieren die Entwicklung und Projektleitung von Projekten in den Bereichen 

Intranet, Digital Workplace, Wissensplattformen, Kundenportale, Projektplattformen, 

Helpdesks, Ticketing-Systeme 

 Sie führen Kundenworkshops durch, um die Business Requirements in technische 

Requirements transformieren und dokumentieren zu können 

 Sie sind die technische Begleitung in Gross-Projekten 

 Sie teilen Ihr wertvolles Wissen mit Ihrem Team und werden ein Teil der Atlassian 

Community 

 Mit unserer Hilfe werden Sie ein agiles Training und die Atlassian Zertifizierung bestehen 

und sich stetig weiterbilden können 

 

Das bringen Sie mit 

 Sie haben bereits erste Erfahrungen mit Atlassian Produkten (Confluence, Jira etc.) 

gesammelt 

 Sie wollten schon immer ein Experte werden in der Administration und Konfiguration der 

Atlassian Tools 

 Sie sind kommunikativ und mögen den Austausch mit Kunden genauso wie mit internen 

Fach-Spezialisten und Entwickler 

 Sie schreiben, lesen und sprechen fliessend Englisch und Deutsch 

 Sie können andere begeistern, sind engagiert und übernehmen gerne die Initiative 

 Sie denken analytisch, haben eine rasche Auffassungsgabe und ein hohes 

Qualitätsbewusstsein 

 Sie sind ein Teamplayer 



 

 

 

Das bieten wir Ihnen 

 Sie werden Teil unseres erfolgreichen Unternehmens und arbeiten in einem 

hochmotivierten Team mit flachen Strukturen 

 Wir glauben an eine offene Kommunikationskultur, in der jeder seine Ideen einbringen kann 

 Sie werden gefördert und gefordert, Sie können Verantwortung übernehmen und sich 

vielfältig weiterentwickeln 

 Sie arbeiten in einem angenehmen und modernen Umfeld mit grossartigen Menschen 

 Dank unseren flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, 

können Sie sich eine angenehme Work-Life-Balance schaffen 

 Wir arbeiten mit modernen Tools und natürlich mit den Atlassian Produkten 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Möchten Sie mehr wissen?  

Dann freut sich Tobias Kappeler (Tel. +41 71 914 40 50, info@eps.ch) auf Ihren Anruf oder gleich auf 

Ihre Bewerbung. Zusätzliche Informationen finden Sie zudem unter www.eps.ch. 


