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DIGITAL IDENTITY –
THINK IT BIGGER!

Quereinsteiger/ IT-affine Mitarbeiter (m/w/d)
Du hast den Mut deiner beruflichen Karriere eine neue Richtung zu geben und Lust in den spannenden Bereich der IT einzutauchen?
Du willst mit uns wachsen und gemeinsam in die Zukunft der digitalen Identität starten? Wir freuen uns auf dich!

Das zeichnet uns aus:

Das sind deine Aufgaben:

▪ Flache Hierarchie gepaart mit einem hohen Maß an
Selbstmanagement und hoher Eigenverantwortung.
Zudem leben wir eine ehrliche Feedbackkultur.

▪ Mit Begeisterung stürzt Du dich in Dein Selbststudium
und lernst folgende Grundlagen: Linux (sicherer Umgang
mit dem Terminal, Verzeichnisstruktur, Konfiguration),
Netzwerktechnik, Virtualisierung, Containertechnologien
und Programmiersprachen

▪ Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, in denen
wir deine Stärken fordern und fördern. Auf die
Unterstützung unseres kollegialen Teams kannst Du stets
zählen. Wir legen viel Wert auf eine offene und kollegiale
Kommunikation.

▪ Schritt für Schritt arbeitest Du dich in unser Portfolio ein.
Als künftiger Experte erlernst Du angeleitet und
selbstständig alle Funktionen, deren Administration sowie
Aufbau und Wartung der dazugehörigen SoftwareInfrastruktur

▪ Gesundheitsmanagement
▪ Firmenbeteiligung

▪ Wenn Du bereit für deine eigenen Projekte bist, erwartet
dich die spannende Welt der IT bei unseren Kunden.

▪ Kostenfreie Parkplätze, abgeschlossene Fahrradstellplätze
und eine perfekte Verkehrsanbindung (ÖPNV)
▪ Pausen auf der Dachterrasse, die Du jederzeit mit
Softdrinks, Kaffee/Tee und Obst genießen kannst.

Das bringst Du mit:
▪ Du brauchst kein Studium oder eine Ausbildung im
Bereich IT, was wirklich zählt, ist Dein Spaß und deine
Affinität für die Technologie
▪ Du kennst bereits Grundlagen der Netzwerktechnik,
verschiedene Betriebssysteme und hast ein Verständnis
für Programmierlogiken

Als Quereinsteiger*in heißen wir dich in unserem Team
willkommen. Du kannst auf unseren Rückhalt bauen und uns
liegt viel daran, dass Du dich wohlfühlst.
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▪ Du siehst Probleme als Herausforderungen und findest
weitgehend selbständig Lösungswege

Du willst mit uns in die digitale Zukunft starten? Dann freuen
wir uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines möglichen
Eintrittstermins an: jobs@araneaCONSULT.de

▪ Dir fällt es leicht, deine analytischen Fähigkeiten
einzusetzen sowie logische und komplexe technische
Zusammenhänge zu erkennen
▪ Du hast Spaß an der Arbeit in einem tollen Team und an
wechselnden Tätigkeiten beim Kunden vor Ort und
Remote

Hast Du noch Fragen? Dann wende dich bitte an
michael.busch@araneaCONSULT.de
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Wir sind ein etabliertes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Potsdam. Unsere Vision liegt darin, langfristig zusammen mit unseren
Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Dies erreichen wir durch individuelle Beratung und optimale Lösungen. Dabei liegen unsere
Schwerpunkte in den Bereichen Identity & Access Management, Collaboration, File & Networking, Endpoint Management.
araneaCONSULT GmbH, die Firma, in der die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl im Team als auch zwischen Kunden und
Mitarbeitern großgeschrieben wird, sucht weitere Talente mit einem Faible für das gemeinsame Entwickeln von Ideen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Dich!

araneaCONSULT GmbH
www.araneaCONSULT.de
Telefon: 0331 – 704 58 466

Rudolf-Breitscheid-Str. 185-189
14482 Potsdam

