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Über uns
Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.
Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von 

aus.  verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt Consist Consist
präsent.

We do IT for you. 
Wir schaffen individuelle, zukunftsorientierte Lösungen in einer zunehmend herausfordernden digitalen Welt – 
umsetzungsstark, zuverlässig und pragmatisch.

Verstärke unser Team in der digitalen Transformation oder in der IT Security als

IT Consultant Big Data (Splunk) m/w/d

gerne ab sofort, gerne in Vollzeit, langfristig und unbefristet.

Wir arbeiten bevorzugt agil, in technisch herausfordernden Projekten. Dabei arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. 
Das kannst du dir auch vorstellen?

Innerhalb unseres Consulting Teams wirst du dich auf unserem Big-Data Entwicklungspfad bewegen. Dabei erlernst du 
wesentliche Technologien wie Splunk, AWS oder Azure und unterstützende Technologien wie z.B. Python und JavaScript. Das 
klingt für dich spannend?

Vielleicht bringst du sogar schon Erfahrung in einer dieser Technologien mit? Dann erwarten dich abwechslungsreiche, 
technologisch fortschrittliche Projekte und hochwertige, weiterführende Ausbildungsmaßnahmen.

Wir haben feste Standorte in Kiel und Frankfurt, arbeiten jedoch hauptsächlich in einem Mix aus innerhalb der Teams 
organisierten Treffen und mobilem Arbeiten.

Da wir oft direkt mit unseren Kunden zusammenarbeiten, solltest Du Reisebereitschaft innerhalb der D-A-CH Region mitbringen.
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Das erwartet dich
Du erwirbst eine Zertifizierung oder Weiterbildungen in den von uns eingesetzten Technologien
Du managst eigenverantwortlich Kundenprojekte und -anforderungen
Du konzeptionierst und installierst komplexe und skalierende Architekturen
Du hilfst unseren Kunden in IT-Security und digitaler Transformation
Du entwickelst je nach Anforderung Dashboards, Reports, Visualisierungen oder Apps

Das bringst du mit
Abgeschlossene Ausbildung, Studium oder Vergleichbares
Interesse am oder Erfahrung im „Schwerpunkt IT-Security“
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Serviceorientiertes, wirtschaftliches Denken
Flexibilität und Teamgeist
Idealerweise fundierte Erfahrung in Splunk (z. B. Certified Architect)
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Darauf kannst du dich freuen
Consist Spirit: Von klassischen Aufgaben bis zu innovativen Projekten in einem agilen und mobilen Arbeitsumfeld bei 
einer soliden und etablierten People Company voller Teamspirit
Consist Mind: Von gelebter Work-Life-Balance mit der Mittagspause am Meer oder dem Blick über die Skyline von 
Frankfurt a.M. bei flexiblen Arbeitszeiten über Seminare zur Softskill-Entwicklung bis zu attraktiven Sozialleistungen
Consist Body: Von E-Bikes über Fitness-Sponsoring bis zu betrieblichem Gesundheitsmanagement mit ergonomischen 
Arbeitsplätzen
Viele weitere ausführlichere Benefits unter www.consist.de/karriere

Lernen wir uns kennen!
Werde Teil des Consist-Teams. Auch wenn du meinst, nicht alle Voraussetzungen zu 100% zu erfüllen, stelle dich uns gerne 
vor. Sende deine vollständige Bewerbung bitte per E-Mail an Andrea Bansemer unter bewerbung@consist.de mit dem Betreff 

. Weitere Informationen findest du unter www.consist.de/karriere."IT Consultant Big Data (Splunk) m/w/d"

Consist Software Solutions GmbH
Christianspries 4

Telefon:   0431 / 3993-500

www.consist.de
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