
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 DEINE PERSPEKTIVEN 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden 
durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, 
Partner, Entwickler und Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein mittelständischer Familienbetrieb, der 
digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, 
fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 
 

▪ Du wirst Teil eines motivierten und lockeren Teams, mit dem Du einen jungen aufstrebenden Bereich gestaltest und mit 

deinem Know-how bereicherst 

▪ Du übernimmst verantwortungsvolle sowie herausfordernde Aufgaben bei abwechslungsreichen Kundenprojekten 

▪ Du lernst neueste Technologien kennen und implementierst diese bei unseren Kunden 

▪ Du vertiefst und entwickelst Deine technologische Expertise in einem modernen Arbeitsumfeld stetig weiter 

▪ Du hast bei uns flexible Arbeitszeiten und die Option auf mobiles Arbeiten 

▪ Du erlebst flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine wertschätzende Feedbackkultur 

DEIN PROFIL 
▪ Du begeisterst Dich für moderne Workplace-Technologien und bringst versierte Microsoft 365 Projekterfahrung mit 

▪ Die Migration von Systemen auf moderne Enterprise-Cloud-Angebote ist durch Dein ausgeprägtes Know-How im Bereich der 

Architektur und Implementierung eine willkommene Aufgabe für Dich 

▪ Durch Deine mehrjährige Projekterfahrung verstehst Du den Kunden und seine Geschäftsprozesse und kannst auch komplexe 

Anforderungen technisch adaptieren 

▪ Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, Problemlösungskompetenz sowie analytisches und systematisches Denkvermögen 

▪ Ein souveräner Umgang mit dem Management mittelständischer Unternehmen und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke 

auf Deutsch und Englisch runden Dein Profil ab 

▪ Du bist motiviert, unseren wachsenden Bereich mit Deinen Ideen aktiv mitzugestalten und auszubauen und treibst 

Innovationen voran 

▪ Du berätst mittelständische Kunden hinsichtlich Ihrer „Modern Workplace“-Strategie und setzt diese erfolgreich um. Dein Fokus 

liegt auf den Collaboration-Lösungen von M365 (Teams, SharePoint Online, Exchange Online) 

▪ Du erstellst eigenverantwortlich Lösungen für unsere Kunden, implementierst und betreibst diese. Dazu gehört die Analyse 

bestehender Systemstrukturen unserer Kunden, das Design von Services auf Basis der Anforderungen sowie die 

kontinuierliche und zukunftsorientierte Verbesserung 

▪ Du implementierst und konfigurierst eigenverantwortlich Microsoft Cloud-Umgebungen. Zu Deinen Aufgaben gehören die 

Planung und Durchführung von Migrationsszenarien beim Kunden und (die Begleitung des Change-Managements) sowie die 

Realisierung von Kundenanforderungen 

▪ Neben dem Projektgeschäft gestaltest Du die Entwicklung unseres Cloud-Bereichs aktiv mit 

▪ Zu Deinen Projektaufgaben gehören die Planung und Durchführung von Migrationsszenarien beim Kunden 

▪ Neben dem Projektgeschäft gestaltest Du die Entwicklung unseres Cloud-Bereichs aktiv mit 

DEINE AUFGABEN 

Am besten meldest Du Dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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