IT-Berater (m/w/d)
CCVOSSEL GmbH steht seit 1996 für zuverlässige IT-Dienstleistungen. Mit unserem erfahrenen
Berliner Team und unserem hohen Qualitätsanspruch betreuen wir zahlreiche Konzernkunden bei
der Planung und Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie. Unsere Kernkompetenzen sind
Informationssicherheit und Rechenzentrumsbetrieb nach ITIL.
Diversität ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer ethnischen, nationalen oder
sozialen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder ihrer sexuellen Identität.

Was wir Dir bieten:
•

•
•

•

•

eine Möglichkeit in einem dynamischen Team mit flachen Hierarchien und langjähriger IT
Erfahrung als Microsoft Gold Partner Verantwortung zu übernehmen und Prozesse aktiv
mitzugestalten
einen hellen und ergonomischen Arbeitsplatz in einem weitläufigen Büro mit modernster
Technologie inkl. vollausgestatteter Küche und höhenverstellbarem Tisch
Du arbeitest lieber im Home-Office? Wir unterstützen Dich dabei dein Privat- und
Berufsleben - auch ohne Pandemie - unter einen Hut zu bekommen, egal ob Du mehr Zeit
mit Deiner Familie verbringen möchtest, die Welt bereisen oder einfach lieber in Deinen
eigenen vier Wänden arbeitest
eine selbstständige und herausfordernde Projekttätigkeit mit großen
Handlungsspielräumen und individuell auf Dich abgestimmten Möglichkeiten zur
Weiterbildung
ein motiviertes, kollegiales und faires Team in einem wachsenden, umweltbewussten
Unternehmen mit kurzen Entscheidungs- und Kommunikationswegen

Womit wir Dich herausfordern:
•
•
•
•
•

Du begleitest strategische Projekte als Berater (m/w/d) bei unseren Konzern-Kunden
Du analysierst, konzipierst und implementierst IT-Fachkonzepte, -Prozesse und Architekturen in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen unserer Kunden
Du erstellst Angebote und vertriebliche Präsentation von Lösungen bei unseren Kunden
Du hast die Möglichkeit der Übernahme einer (Teil-)Projektleitung inkl. der Steuerung von
Projektressourcen und des Projektcontrollings
Du führst Optimierungen an vorhandenen Systemen und Applikationen durch und erstellst
verständliche Dokumentationen für Kunden und das Projektteam

Was Du mitbringen solltest:
• Du bist talentiert und kommst frisch von der Uni? Kein Problem! Als Berufsanfänger
arbeiten wir dich gerne ein.
• Beratung und Consulting interessieren dich und du kannst dir vorstellen dort Fuß zu fassen
• Du zeichnest dich nicht nur durch deine Methodenkompetenz und Motivation aus, sondern
bist auch ein Sympathieträger und Teamplayer
• Du arbeitest selbstständig, verantwortungsbewusst und sehr strukturiert
Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Interessiert? Dann bewirb Dich unter www.ccvossel.de/jobs oder sprich mich an.
Für Rückfragen stehe ich - Katharina Reibeholz - Dir gerne per Mail (k.reibeholz@ccvossel.de) oder
telefonisch unter +4930609840947 zur Verfügung.
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Vertraulichkeit: Intern

