
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie disy Cadenza und darauf aufbauend vielfältige  
individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug.  
Hier gehen wir neue Wege, indem wir Ansätze aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden. 

Was begeistert dich?

Systemintegration ist dein Thema und die Installation und Integration von IT-Lösungen in bestehende IT-Infrastrukturen 
macht dir großen Spaß. Mit deiner ausgeprägten Serviceorientierung, deinem fundierten Netzwerkverständnis und deinem 
breiten Blick auf verschiedene Technologien stehst du gerne als direkte:r Ansprechpartner:in für externe Stakeholder zur Ver-
fügung und begleitest den Betrieb von IT-Lösungen vor Ort. Dein Fokus liegt auf der Implementierung und Wartung der Lö-
sungen, laufenden Versionsupdates und der Abstimmung mit dem IT-Betrieb. Dich reizt es, den reibungslosen Betrieb einer 
komplexen Infrastruktur über Open Shift zu gewährleisten, neue Systeme zu migrieren und den weiteren Ausbau der Infra-
struktur zu planen? Dann bist du als Technical Consultant System Integration & Support (all genders) bei uns genau richtig.

Was wollen wir von dir?

Was erwartet dich bei uns?

ein Umfeld mit spannender, zukunftsweisender Technologie und ein breites Spektrum technologischer Fragestellungen
Einbindung in ein engagiertes Team von 5-8 Leuten, die am Standort Karlsruhe arbeiten, und gleichzeitig eine 
herausgehobene Stellung beim Kunden, mit Haupteinsatzort Köln oder Wiesbaden
die Möglichkeit, dich technologisch breit aufzustellen (z.B. Geodaten, Datenbanken und Anforderungsmanagement)
viele fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und zahlreiche Benefits 

•
•

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Technical Consultant System Integration & Support (m/w/d) 

Du hast eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Informatik, Geo-Informatik oder IT-Software absolviert und 
erste berufliche Erfahrung als IT-Consultant oder im 3rd-Level-Support. 
Du weißt, wie eine Deploy-Umgebung (OpenShift) funktioniert, hast Erfahrungen mit Linux und Kubernetes.
Du bist wissbegierig, arbeitest selbstständig und proaktiv, bist aber als Teamplayer immer gerne im Austausch mit  
deinen Kolleg:innen.
GIS-Kenntnisse und Erfahrungen im Projektumfeld von Softwarelösungen sind willkommen, aber keine Voraussetzung. 

•

•

Jetzt bewerben

•

•

am Standort Köln oder Wiesbaden

•

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

