Wir suchen dich!

IT-Berater (m/w/d)
Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?
Deine Leidenschaft gilt der Entwicklung hochkomplexer Lösungsarchitekturen. Du verstehst deine Kunden, deshalb
sind deine Ideen gefragt, wenn es um die technische Lösung ihrer Fragestellungen geht. Innovation ist dein Antreiber
und du denkst heute schon an die Technologien von morgen, ohne dabei den Kundennutzen aus den Augen zu verlieren.

Was wollen wir von dir?

• Du bringst ein Studium der Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, des Ingenieurwesens oder ähnliches mit und verfügst
•
•
•
•
•

bereits über einige Jahre Berufserfahrung als Berater für komplexe IT-Lösungen.
Du analysierst den Bedarf deiner Kunden, dokumentierst die Anforderungen und entwickelst daraus Grob- und
Feinkonzepte und Lösungsarchitekturen.
Du bringst dich in Abstimmung mit Produktmanagement und Produktentwicklung aktiv in die Produktgestaltung ein.
Du begleitest die Gesamtentwicklung, führst Anwendungstests durch und implementierst alles in die Kundenlösung.
Du unterstützt den Vertrieb im Presales-Prozess durch dein fachliches Know-how, das du in aussagekräftige
Leistungsbeschreibungen einfließen lässt.
Reisebereitschaft für sehr wenige Tage im Monat ist kein Problem für dich.

Was erwartet dich bei uns?

• Die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten
• Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
• Die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben
• Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten
Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. 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
Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net
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