
ScriptRunner ist eine innovative B2B-Softwarelösung für die Automation im IT-Betrieb. Mit 

ScriptRunner können administrative Aufgaben mit PowerShell tagtäglich einfacher, 

effizienter und für jeden zugänglich gemacht werden. Namhafte Kunden und 

Technologiepartner setzen auf unsere Lösung – und es werden immer mehr.  

Sowohl wir als auch unsere Kunden haben viele Ideen, wie ScriptRunner noch besser 

eingesetzt werden kann. Durch deine Arbeit als Automation Consultant sorgst du dafür, dass 

Kunden zufrieden sind, das Produkt stetig weiterentwickelt wird und das Unternehmen weiter 

stark wächst. Bringe innovative Ideen und Know-how ein und werde Teil unseres Teams. 

Automation Consultant (w/m/d) – in Vollzeit 

(ab sofort) 
 

Dein Gestaltungsspielraum 

• Als Teamplayer arbeitest du eng mit unserem Support, der Entwicklung und dem Product 

Owner sowie unseren internationalen Kunden zusammen. 

• Du konzipierst den Einsatz von ScriptRunner und lieferst technische Unterstützung bei 

Problemen, bei denen nur der Hersteller weiterhelfen kann. 

• Du implementierst ScriptRunner und integrierst diesen in die IT-Infrastruktur unserer 

Kunden 

• Du führst selbstständig Tests und Fehleranalysen durch, dokumentierst diese, um deren 

Fehlerhebung zu unterstützen. 

• Du teilst dein Wissen und deine Erfahrungen mit unserem Support/DevOps-Team 

• Du führst eigenverantwortlich Kundenworkshops und Onboardings durch 

• Du bildest und stärkst nachhaltig eine gesunde Beziehung zu unseren Kunden und 

Partnern. 

 

 

Deine Kompetenz 

• Abgeschlossenes technisches Studium vorzugsweise Informationstechnik, Informatik oder 

Wirtschaftsinformatik. Auch Quereinsteiger mit vergleichbaren technischen Fach-

kenntnissen und Erfahrungen sind bei uns herzlich willkommen. 

• Du hast bereits ca. 5 Jahre Berufserfahrung als technischer Consultant für größere IT-

Infrastrukturen 

• Deine sehr guten Kenntnisse der Microsoft Windows Server Betriebssysteme, der 

Microsoft Serveranwendungen und Cloud Services zeichnen dich aus 

• Zudem bringst du umfassende Kenntnisse im Bereich Active Directory, Azure AD, 

Virtualisierungsumgebungen sowie Networking und Security mit 

• Du hast schon PowerShell-Scripte geschrieben und Use Cases damit umgesetzt 



• Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, Teamfähigkeit, analytische Herangehens-

weise wie auch innovatives und lösungsorientiertes Denken 

• Mit einer positiven Einstellung meisterst du jede Herausforderung. 

• Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 

Das erwartet dich bei uns 

• Ein engagiertes, kommunikatives und junges Team mit erfahrenen Führungskräften in 

einem erfolgreichen ScaleUp-Unternehmen. 

• Wir bieten dir ein dynamisches, innovatives Arbeitsumfeld mit einem anspruchsvollen 

Aufgabenspektrum und großem Gestaltungsspielraum. 

• Eine leistungsgerechte Bezahlung sowie ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 

• Vertrauensvolles Miteinander auf Augenhöhe mit flachen Hierarchien und viel Freiraum. 

• Wir bieten dir den Abschluss einer betrieblichen Altersvorsorge an. 

• Moderner, heller Arbeitsplatz: hochwertiges IT-Equipment und modernste 

Büroausstattung. 

• Getränke, Kaffee & Tee sowie einen Zuschuss für das Mittagessen in der Kantine. 

• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office sind für uns selbstverständlich. 

 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins an work@scriptrunner.com. 

Kontakt: Carina Wilfer, Telefon: 07243-20715 92. 
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