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AUS KIEL FÜR EUROPA 
UND DIE WELT
Als Unternehmen mit Weitblick bietet die Consist Software  
Solutions GmbH einen agilen Arbeitsplatz an der Kieler Förde.
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Ihr steht auf flexibles Arbeiten im Mobile- oder 
Homeoffice bei einem führenden Unternehmen, 
welches die Digitale Transformation aktiv voran-
treibt und als Spezialist für IT Security und Ma-
naged Services über die Grenzen Deutschlands 
hinaus bekannt ist? Dann solltet ihr die folgenden 
Zeilen etwas genauer lesen. Wir stellen euch mit 
der Consist Software Solutions GmbH einen eta-
blierten Arbeitgeber der IT-Branche vor, der seit 
Jahren stabil am Markt bleibt und stetig wächst.

FLACHe HierArCHien

Die über 35-jährige Unternehmensgeschichte 
von Consist spricht eine deutliche Sprache: 
Mehr als 200 Beschäftigte begeistern mit ihrem 
fundierten Know-how in Sachen IT-Lösungen 
über den gesamten Software-Lifecycle. Mit gro-
ßer Leidenschaft engagiert sich das Traditions-
unternehmen mit bewährten sowie modernsten 
Technologien für den größten möglichen Mehr-
wert seiner Kund*innen. Dabei stehen vor allem 
die Commitments Professionalität, Verantwor-
tung, Engagement, Fairness und Freundlichkeit 
im Zentrum der Unternehmensphilosophie. Con-
sist versteht sich dabei stets als Partner seiner 
Kund*innen und pflegt eine Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe. Dabei leben alle Mitarbeitenden 
– von der Geschäftsführung bis zu den Auszubil-
denden – eine Kultur des offenen Miteinanders. 
Diese ist die Basis des langjährigen Unterneh-
menserfolges, in der Qualität durch Kompetenz 
überzeugt. Weltweit beschäftigt die Consist-
Gruppe mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen und 
hat Kund*innen in über 20 Ländern. Kiel ist dabei 
die Europa-Zentrale der Consist World Group.

das ganzheitliche dienstleistungs-  
und Lösungsangebot umfasst:
• IT-Beratung
•  Design von IT-Architekturen  

und IT-Landschaften
•  Konzeption, Entwicklung und Integration  

von individuellen IT-Lösungen

„Karriere sehen wir neben der  

klassischen Hierarchie bei uns vor 

allem in Sinnstiftung und Inhalten.  

Absolvent*innen und Young 

Professionals bieten wir einen 

hervorragenden fachlichen Einstieg 

und stetige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in 

aktuellen Projekten und relevanten Themen“, 
 

 sagt Geschäftsführer Jörg Hansen.

Advertorial
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„Mit Leidenschaft und Kompetenz  

engagieren wir uns für IT-Lösungen 

mit größtem Mehrwert. Diesem hohen 

Anspruch entsprechend,  

ist unsere Unternehmenskultur an 

Transparenz und Feedback,  

Lösungsorientierung und Entscheidungsfreude  

ausgerichtet. Wer ins Consist-Team kommt, kann sich 

auf einen tollen Teamspirit freuen“, 
 
 sagt Geschäftsführer Martin Lochte-Holtgreven.

dieSe GOOdieS  
WArten AUF eUCH

Als zukunftsweisendes Unternehmen ist sich 
Consist seiner gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst und legt großen Wert auf Nachhaltig-
keit. EcoVadis, der weltweit größte und zuverläs-
sigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen 
von Unternehmen, zeichnete Consist bereits für 
seine Nachhaltigkeitsaktivitäten mit der Bronze-
Medaille aus. Zu den weiteren Benefits zählen 
außerdem interne Weiterbildungsangebote, 
die das Know-how stärken, flexibles Arbeiten, 
betriebliche Altersvorsorge sowie das Angebot, 
Leasing-Fahrzeuge (Pkw, Fahrräder und E-Bikes) 
zu nutzen. Durch verschiedene Gesundheitsan-
gebote habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, euch 
fit zu halten.

•  Betreuung von Anwendungen und  
Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum  
kompletten Outsourcing)

• Vertrieb von Software-Produkten

GeStALtet eUre ZUKUnFt  
bei COnSiSt

Egal ob für Professionals, Absolvent*innen oder 
Interessierte an einem dualen Studium oder an 
einer Ausbildung – Consist bietet euch diverse 
Möglichkeiten, Teil des dynamischen Teams zu 
sein und die Basis für euren beruflichen Werde-
gang zu legen. 

diese und weitere Stellenangebote findet ihr 
unter www.consist.de/consist-karriere :

• it Security Consultant m/w/d
•  Security Operation Center (SOC) 

Manager m/w/d
•  it-Administrator Software AG Produkte 

m/w/d
•  inside Sales Consultant b2b /  

it-Vertriebsinnendienst m/w/d
•  Young Professional m/w/d – informatik / 

Wirtschaftsinformatik o. ä.

https://www.consist.de/de/karriere?utm_source=Advertorial&utm_medium=Advertorial&utm_campaign=fiete#

