Du bist Feuer und Flamme für Access-Management.
Wir sind Experten für alle Themen rund um Banking und Informationstechnologie der genossenschaftlichen Finanz
Gruppe und bieten unseren Kunden speziell auf sie zugeschnittene IT-Lösungen: vom Rechenzentrumsbetrieb über
Online-Bankverfahren bis hin zur Beratung bei zukunftsweisenden Innovationen. Mit Ideenreichtum und Begeisterung
arbeiten wir täglich daran, Bankprozesse digitaler, einfacher und effizienter zu gestalten.
Unser Ziel als IT-Dienstleister ist es, neue Marktanforderungen in unser Lösungsportfolio zu integrieren, innovative Kommunikationswege
zu Kunden auszubauen, dabei für maximale Sicherheit zu sorgen und eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen – für herausragende
Kundenerlebnisse.
Wir leben Collaboration in Anlehnung an das Spotify-Modell und suchen dich für unser Servicefeld Plattformservices im Tribe Identity and
Access Management.

Mitarbeiter (m/w/d) Identity- and Access-Management
Karlsruhe | Münster – unbefristete Festanstellung

Aufgaben mit Perspektiven
	Du bist in den Last-Level-Support und das Troubleshooting von Active Directory, Group Policies, AD FS und Azure AD eingebunden.
	Die Entwicklung, Überwachung und Analyse von Automationsprozessen und Weiterentwicklung von PowerShell-Skripten und
C#-Programmen bereiten dir Freude.
	In das Design, die Konzeption und Umsetzung vielfältiger Anforderungen in einem komplexen Active Directory-Umfeld möchtest du dich
einbringen.
	Natürlich spielt die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und Sicherheitsrichtlinien bei uns eine große Rolle und muss von dir
unterstützt werden.
	Die Motivation für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Lösungen, u. a. nach Störungen oder erkannten Engpässen, treibt dich ebenso
an wie uns.

Persönlichkeit mit Profil
	Abgeschlossene Ausbildung – idealerweise Studium – im Bereich Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung/Qualifikation in der
Anwendungsentwicklung oder im IT-Bereich mit erster Berufserfahrung in den beschriebenen bzw. vergleichbaren Aufgabengebieten
	Du hast gute Kenntnisse im Bereich Active Directory und Gruppenrichtlinien sowie Erfahrungen damit im Enterprise-Umfeld.
	Erfahrungen mit in ADFS 3.0/Azure SSO und in Azure AD
	Fundiertes Wissen in Windows Server-Betriebssystemen
	Programmierkenntnisse mit Microsoft PowerShell und C#
	Kenntnisse im Bereich Netzwerk- und IT-Sicherheit

Was uns ausmacht

Was wir bieten

Gemeinsam zum Erfolg: Im Team der Fiducia & GAD gestaltest du
das Banking von morgen.

Viel mehr als ein Job: Bei der Fiducia & GAD kannst du deine Stärken
optimal einsetzen – fachlich wie persönlich.

	Neugierig statt gewöhnlich, kreativ statt konventionell
	Auf IT spezialisiert, in der Denkweise von Bankern zuhause
	Fokussiert auf das, worauf es unseren Kunden ankommt
	Soziales Engagement in Verbindung mit unseren genossen
schaftlichen Werten

	
Vielfältige Onboarding-Maßnahmen und regelmäßige
Willkommensveranstaltung #enter
Flexible Arbeitszeitgestaltung und attraktive Nebenleistungen
Sportaktivitäten, Gesundheitsvorsorge und Betriebsrestaurants
Breite Angebotspalette zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung

Jetzt online bewerben.
fiduciagad.de/karriere
Kennziffer: JW22 PLSIAM
#gerneDU – im Rahmen unserer Transformation duzen sich zunehmend mehr Kollegen.
Gerne möchten wir dies auch für unseren Bewerbungsprozess nutzen. Sie entscheiden!

Fiducia & GAD IT AG
Julia Wilder | People Management |
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im gesamten Text
die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter.

