Verstärkung willkommen!
team79 ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf die Bereiche Versicherung und IT. Wir unterstützen
unsere Kunden mit Methodenvielfalt und Fachwissen und liefern passgenaue Lösungen. Unsere Stärke:
Wir glauben nicht an Erfolgsschablonen und Produktivitätszauberformeln, sondern an klare Worte und ein
faires Miteinander. Integrität und Verlässlichkeit sind dabei selbstverständlich, ebenso wie ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen in die verschiedenen Unternehmenskulturen unseres renommierten
Kundenkreises.
Wir verstehen uns als Partner für die erfolgreiche Umsetzung von komplexen Projekten. Dabei sind wir
sowohl in der Anwendungsentwicklung als auch im IT-Betrieb zu Hause. Innerhalb der Assekuranz
verbinden wir dieses Leistungsportfolio mit weitreichendem Branchen- und Fach-Know-how. Typische
Projekte, in denen wir uns engagieren, sind beispielsweise Digitalisierungsvorhaben, Out- / Insourcing,
Integration nach Fusionen, komplexe Anwendungsentwicklung und IT-Infrastrukturvorhaben.
Seit unserer Gründung 2012 sind wir stetig gewachsen. Als inhabergeführtes Unternehmen setzen wir
besonders auf Freiraum und Flexibilität in der Ausgestaltung der Arbeit unserer Berater, bieten viel
Gestaltungspielraum und ein Arbeitsumfeld, in dem Menschlichkeit und Fairness ganz oben stehen.
Wir wachsen weiter und suchen Dich ab sofort zur Verstärkung bei unseren hochspannenden Projekten
für die Position

IT-Cloud Spezialist (m/w/d)
Aufgabenbeschreibung:
Dein breitgefächertes Aufgabengebiet als IT-Cloud Spezialist (m/w/d) bei team79 lässt sich nicht in
wenigen Stichpunkten vollständig beschreiben. Die Tätigkeiten sind spannend, bunt gemischt und stehen
meist in direkter Abhängigkeit zu Deinem aktuellen Kundenprojekt. Vorrangig begleiten wir unsere
Kunden als Teilprojektleiter:in und Projektleiter:in in vielfältigen IT-Projekten im Versicherungsumfeld,
wozu neben der ausgezeichneten Koordination des Projekt-Teams (persönlich, fachlich und methodisch)
auch die eigenverantwortliche Berichterstattung und Kommunikation mit dem Management gehören
sowie kreative Lösungen und Wege erarbeitet werden sollten. Keines unserer Projekte ist wie ein anderes
und genauso bunt sind Deine Aufgaben bei uns. Darüber hinaus hast Du die Möglichkeit, team79 als
frische und dynamische Beratung weiter voranzubringen, sei es durch die Auswahl von
Weiterbildungsmöglichkeiten, die Etablierung von agilen Arbeitsweisen und New-Work-Ansätzen oder
dadurch, dass Du Dich in persönliche Herzensthemen einbringst. Deiner Kreativität sind dabei keine
Grenzen gesetzt und da wir Team nicht nur meinen, sondern leben, stehen wir Dir jederzeit zur Seite, so
dass Du immer auf die Unterstützung des Teams vertrauen kannst.

Unsere Anforderungen:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fundierte Erfahrungen mit Microsoft 365 / Microsoft Azure, wünschenswert: AWS, Google Cloud
o Endpoint Management: Configuration Manager, Intune
o Cloud Security (ATP, AIP, DLP, Customer Lockbox, Customer Key)
fundierte Erfahrungen im Client Umfeld
fundierte Erfahrungen mit Windows im Enterprise-Umfeld
fundierte Erfahrung mit Virtualisierungen (VDA, VDI), z.B. Citrix XenApp / XenDesktop
fundierte Erfahrungen in der Migration von OnPremise in Cloud-Umgebungen
Grundwissen IT-Infrastruktur (Windows Server, VMware/Hyper-V)
Grundwissen Containerisierung (Azure Kubernetes, Docker)
Grundwissen Windows Virtual Desktop
Empathie und Einfühlungsvermögen, sich in kundenindividuelle Unternehmenskulturen einzufühlen und
Menschen für sich gewinnen zu können
hohe Dienstleistungsorientierung und Eigeninitiative
ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Bereitschaft, an wechselnden Einsatzorten zu arbeiten.

Wir bieten Dir:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

spannende Aufgaben und herausfordernde Themen im IT-Bereich, von der Digitalisierung von
Geschäftsmodellen über die Optimierung von Prozessen und der Organisation bis zur Konsolidierung
und Erneuerung von Anwendungslandschaften und Infrastrukturen
agile Arbeitsweisen und New-Work-Ansätze
ein umfassendes Kundennetzwerk mit spannenden Projekten
Flexibilität bei der Standortwahl (mit Home- Office-Option)
ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten, auch in neue Themengebiete
attraktive Vergütungspakete wie z. B. flexible Dienstwagenwahl, Jobrad
Freie Wahl deiner IT-Ausstattung (Notebook, Mobiltelefon, Zubehör)
ein vertrauensbasiertes Arbeitsumfeld und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
Wertschätzung für Deine Arbeit und Dein Engagement
die Möglichkeit, beim Ausbau eines wachsenden Beratungsunternehmens mitzuwirken

Bist Du bereit für eine neue berufliche Herausforderung? Dann freuen wir uns über Deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - inklusive frühestem Startermin und Gehaltsvorstellung.
Kontakt:
Frau Alexandra Schmedtje / Tel.: +49 (0) 151 – 613 20 352 / E-Mail: karriere@team79.de

