
Sabrina Dobke, 
Systemanalytikerin im Managed-Services-Bereich

Sabrina, für welche Themen bist du bei Consist zuständig?

Ich arbeite im Managed-Services-Bereich und bin für unsere Splunk-Kunden zuständig. Hierbei 
unterstütze und berate ich Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Zu meinen Aufgaben zählen  
u. a. der Splunk-Plattformbetrieb sowie die Betreuung und Weiterentwicklung von Splunk-/SIEM-
Systemen. Darüber hinaus betreue ich unsere ObserveIT-Kunden.

Wie lange arbeitest du bereits bei uns? Und wie haben sich deine Aufgaben im Verlaufe dieser Zeit 
entwickelt? 

Im Sommer 2015 habe ich bei Consist als Systemanalytikerin im Bereich Splunk Managed Services 
begonnen. Mit zunehmender Erfahrung hat sich mein Aufgabengebiet entsprechend erweitert. Bei 
der diesjährigen Splunk .conf in Las Vegas hatte ich zudem die Möglichkeit tiefere Einblicke in die 
Splunk-Welt zu erhalten. Zudem übernehme ich die Projektverantwortung bei unterschiedlichen 
Kunden. 

Wie war dein Weg ins Unternehmen? 

2010 habe ich meine Ausbildung zur IT-Systemkauffrau bei einem Telekommunikationsanbieter ab-
geschlossen. Anschließend war ich als technische Kundenberaterin hauptsächlich für die Beratung 
und Betreuung sowie Fehleranalyse bei BlackBerry-Servern/-Endgeräten tätig. Der Weg zu Consist 
führte zwei Mal zu einem Bewerbungsgespräch. 2014 habe ich mich bei Consist erstmals bewor-
ben. Zum damaligen Zeitpunkt passte das Tätigkeitsfeld leider noch nicht so gut für mich. Ein Jahr 
später bin ich wieder auf eine interessante Stellenanzeige von Consist gestoßen. Was soll ich sagen? 
Es hat gepasst und mittlerweile bin ich schon seit sieben Jahren bei Consist und bereue es nicht.

Was bringt dir an deinem Job viel Freude?

Die direkte Zusammenarbeit mit dem Kunden und das abwechslungsreiche Tätigkeitsfeld bringen 
mir viel Freude. Die fachliche Arbeit mit innovativen und sich ständig weiterentwickelnden Tools ist 
einfach spannend. Es wird dadurch nie langweilig und gibt technisch immer wieder etwas Neues zu 
entdecken und anzuwenden.

Wie wichtig ist dir Teamarbeit?

Aufgrund stetig wachsender Kundenumgebungen arbeiten wir teilweise mit mehreren Kolleginnen  
und Kollegen für einen Kunden. Ein regelmäßiger Austausch und die Zusammenarbeit im Team 
sind daher unabdingbar.

Was schätzt du an Consist als Arbeitgeber besonders? 

Die Möglichkeit von zu Hause aus arbeiten zu können sowie eine flexible Arbeitszeit schätze ich an 
Consist als Arbeitgeber sehr. Darüber hinaus habe ich die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Weiter-
bildungsangeboten mich immer „up to date“ zu halten und neues Wissen zu erlangen. 

Auch das kollegiale Miteinander wird bei Consist großgeschrieben. Regelmäßige Jahresevents, 
Weihnachtsfeiern und ein sommerliches After-Work-Grillen gehören hier zum Standard. 



Was sind deine Hobbys?

Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinem Mann und unserem Mops Carlos. Wenn wir 
nicht gerade ein neues Projekt am Haus oder im Garten planen, reisen wir auch gerne in der Welt-
geschichte umher. Ansonsten genieße ich meine Freizeit bei einem spannenden American-Football-
Spiel. 

Vielen Dank für das Interview, Sabrina!

Sehr gern!

Stand: November 2022            Das Interview führte Isabel Braun.


