Sabrina Wagner,
Systemanalytikerin im Managed-Services-Bereich
Sabrina, was machst Du bei Consist?
Ich bin im Managed-Services-Bereich für Splunk-/und ObserveIT-Wartungen und -Erweiterungen tätig. Durch
Consist konnte ich mich zum Splunk Certiﬁed Architect II fortbilden.
Was bringt dir an deinem Job viel Freude?
Mir bringt es Spaß, den langfristigen Kontakt zum Kunden zu pﬂegen. Wir haben hier lang gewachsene und
vertrauensvolle Kundenbeziehungen aufgebaut. Und nicht zu vergessen: 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?
Teamarbeit darf bei Consist nicht fehlen und ist für mich selbstverständlich.
Was schätzt du an Consist als Arbeitgeber besonders?
Consist bietet tolle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter, z. B. hat jeder Mitarbeiter
die Möglichkeit, seine Englischkenntnisse in extra angebotenen Kursen aufzufrischen und zu verbessern.
Auch die Weiterentwicklung des fachlichen Know-hows wird hier auch gut gefördert. Ich konnte mich z. B.
innerhalb kurzer Zeit zum Splunk Certiﬁed Architect zertiﬁzieren lassen und kann laufend weitere spezielle
Splunk-Schulungen absolvieren.
Auch das kollegiale Miteinander wird bei Consist großgeschrieben. Regelmäßige Jahresevents, Weihnachtsfeiern und ein sommerliches Barbecue gehören hier zum Standard.
Womit verbringst du deine Freizeit?
American Football – nicht spielen – Fan sein; seit ich laufen kann. Mein Vater hat selbst 11 Jahre lang gespielt und war Coach. Meine Mutter hat die Jugendmannschaft betreut. Dadurch habe ich wahrscheinlich diese
Leidenschaft entwickelt und verpasse nie ein Spiel der Kiel Baltic Hurricanes.
Und was machst du sonst noch gerne?
Ich liebe es zu verreisen und neue Länder kennenzulernen. Zuletzt waren wir in den USA und planen schon
die nächste Reise dorthin, auch damit wir unserem Ziel ein Stück näherkommen: jeden Bundesstaat in den
USA einmal besucht zu haben. Als Beweis bringen wir uns immer ein Nummernschild aus dem jeweiligen
Bundesstaat mit.

