
Auf einen Blick An einem Strang Aus einer Hand Aus unserer Sicht

IT-Berater (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige indi-
viduelle 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. Da-
bei ist Innovation dein Antreiber und du denkst heute schon an die Technologien von morgen, ohne 
dabei jemals den Kundennutzen aus den Augen zu verlieren. 

Was wollen wir von dir?

Du verstehst und analysierst den Bedarf deiner Kunden, dokumentierst die Anforderungen und entwickelst 
daraus Grob- und Feinkonzepte und Lösungsarchitekturen, die du mit internen Lösungsentwicklern und dem 
Kunden abstimmst. Oft kann die perfekte Lösung durch eine generische Erweiterung unseres Standardpro-
duktes erzielt werden. Hier kannst du interner Kunde sein, indem du dich kreativ in die Produktgestaltung 
einbringst und eine Erweiterung mit unserem Produktmanagement und der Produktentwicklung abstimmst. 
Du begleitest die Gesamtentwicklung, führst Anwendungstests durch und implementierst alles in die Gesamt-
lösung beim Kunden. Du unterstützt den Vertrieb im Presales-Prozess durch dein fachliches Know-how, das 
du in aussagekräftige Leistungsbeschreibungen einfließen lässt. Du bringst ein Studium der Geoinformatik, 
Wirtschaftsinformatik, des Ingenieurwesens oder ähnliches mit und verfügst bereits über einige Jahre Berufs-
erfahrung als Berater für komplexe IT-Lösungen. Reisebereitschaft für sehr wenige Tage im Monat sind kein 
Problem für dich.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben 
etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns 
zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:

 www.disy.net/karriere  

Deine Ansprechpartnerin

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen  
können. Bestmögliche Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen.  
Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

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

und einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender Verkehrsanbindung 
und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad

•
•

•
•

Aus einer Hand  

Anke Kremmling 
karriere@disy.net

Jetzt bewerben

An einem Strang  
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Bei uns zählen deine individuellen Stärken. Deshalb schreiben wir hier kein starres Aufgaben-Profil. 
Lass uns deine Schwerpunkte gemeinsam entwickeln. Für einen ersten Überblick geben wir dir aber gerne 
ein Beispiel, wie wir es uns vorstellen könnten.

Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Kunden, dem Produktmanagement und der Entwicklungsabteilung. 

Du analysierst komplexe Anforderungen und Systemlandschaften der Kunden und entwickelst gemeinsam 

mit ihnen die passenden Lösungskonzepte.

Diese überträgst du dann mit Disy-Know-how und -Technologie auf entsprechende Umsetzungskonzepte 

und erstellst die fachlichen Dokumente wie Grobkonzept, Feinspezifikation, Prozessbeschreibungen.

Du planst und erstellst Präsentationen und Workshops und führst diese beim Kunden durch.

Als „Product Owner“ steuerst du intern Erweiterungen an unserem Produkt Cadenza in einem agilen 

Entwicklungsprozess mit unseren Entwicklungsteams.

Du bringst dich aktiv in die Vertriebsprozesse bei Neukunden ein und baust bestehende Accounts 

kontinuierlich strategisch aus.

Du hältst dich in Fragestellungen zu IT- und Geodateninfrastrukturen, Standardisierung, Vorgangsbearbei-

tung, Auswertesystemen, Big Data, Data Analytics, Data Mining, Business Intelligence etc. up to date und 

bringst deine Expertise aktiv bei Disy ein.

•
•

Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Du bist IT-Berater 

•

•

•

•

•
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Bei Disy befasse ich mich mit dem Aufbau und dem 
Betrieb von Geodateninfrastrukturen. 

Was das bedeutet? An erster Stelle geht es darum, 
eine performante, standardisierte und hochverfüg-
bare Bereitstellung von Geodaten und Diensten für 
unsere Kunden sicherzustellen. Das erreichen wir 
hier bei Disy mit dem Entwurf und der Umsetzung 
eines agilen und zielgerichteten Betriebskonzepts, 
dem Einsatz von Geodatenbanken und GIS-Server-
komponenten wie Geoserver, MapProxy, und Co., 
Docker als Container-Technologie, Loadbalancing, 
Monitoring und nicht zuletzt mit der Power von 
echter High End Hardware. 

Amtliche Geobasisdaten und kundenspezifische 
Geofachdaten werden ergänzt durch aktuelle und 
hochdynamisch aufbereitete Produkte auf Basis der 
freien OpenStreetMap. 

Besonders Spaß macht es mir, in einem fachlich in-
teressanten und zugleich technologisch anspruchs-
vollen Umfeld zu arbeiten.

Roman, Consultant bei Disy

Besonders Spaß macht es 
mir, in einem fachlich  
interessanten und zugleich 
technologisch anspruchs-
vollen Umfeld zu arbeiten. 
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Wenn du nach einer bequemen Firma suchst, dann 
bist du hier vermutlich falsch. 

Wir lieben es, vermeintliche Grenzen immer wieder 
in Frage zu stellen und nach neuen Wegen zu suchen 
- und dafür brauchen wir motivierte, kreative  
Menschen.

Bei Disy bist du als ganzer Mensch gefordert.  
Diesen Satz meinen wir ernst. Wir verbringen so viel 
Zeit bei der Arbeit. Daher möchten wir, dass sich bei 
Disy alle Mitarbeiter mit ihren ganzen Ressourcen 
einbringen können, ohne von unnötiger Bürokra-
tie, Besitzstandsdenken oder politischen Spielchen 
ausgebremst zu werden. Wir glauben, dass wir es 
gemeinsam geschafft haben, eine Kultur zu leben, 
in der Stärken geschätzt und Schwächen akzeptiert 
werden. Und wenn du dich fachlich oder persönlich 
weiterentwickeln möchtest, bieten wir dir hierfür 
ein breites Angebot.

Zusammen mit einigen Vordenkern, haben wir  
bereits vor weit mehr als 10 Jahren mit Agiler Soft-
wareentwicklung experimentiert und unsere Kunden 
damit „schockiert“, dass zeitweise zwei Entwickler 
vor einem Rechner sitzen. Als Google sein Projekt 
20% eingeführt hat, haben wir auch - ohne 

vergleichbare finanzielle Ressourcen zu haben - 
unseren Aarlaubstag eingeführt. Wir glauben daran, 
dass Kreativität Freiheit braucht und verstehen dies 
als Investition in unsere Zukunft.

Bei Disy steht dir vieles offen, du wirst dich nur 
nicht verstecken können. 
Daher, wenn es dir vor allem um Bequemlichkeit 
geht, dann wirst du vermutlich bei Disy nicht glück-
lich werden. Aber wenn du Spaß daran hast, unsere 
Produkte und das Unternehmen weiterzuentwi-
ckeln, unbequeme Fragen zu stellen und an deren 
Lösung mitzuarbeiten, dann wirst du dich bei uns 
sehr wohlfühlen.

Wir glauben, dass 
Kreativität Freiheit 
braucht und verstehen 
dies als Investition 
in unsere Zukunft


