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IT-Berater*in Microsoft Office 365 und Azure 

Die Vossel Solution ist ein Beratungsunternehmen der Informationstechnologie mit Persönlichkeit 
und stabilen Beziehungen zu ihren Kunden. Wir teilen eine große Leidenschaft: den Wunsch für 
unsere Kunden immer die Lösung zu finden, die sie wirklich weiterbringt. 

 

Wir gehören zu den Unternehmen, die die Zukunft aktiv mitgestalten und neue Themen bewegen. 
Dabei sehen wir die Herausforderungen unserer Kunden immer als Ganzes: (IT-)technisch, 
organisatorisch und menschlich. So helfen wir dabei, die für sie perfekt passende Lösung zu 
entwickeln. 

Um diese Mission weiter verfolgen zu können, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
Berater*in im Bereich IT-Infrastruktur und Projektleitung.  

Wen wir suchen 

 

Sie teilen unsere Leidenschaft und haben Spaß an einer verantwortungsvollen Tätigkeit? Sie haben 
tiefgreifende praktische Erfahrung als IT-Administrator im Microsoft Umfeld, speziell Microsoft 
Windows, Office 365 und Azure, sind aber auch in der Lage konzeptionell zu denken und Ihre Lösung 
dem Kunden zu erklären? Zusätzlich haben sie auch schon Erfahrung mit Netzwerk Infrastrukturen, 
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Linux-Betriebssystemen, VMware und/oder Storage Area Networks gesammelt? 
Informationssicherheit und Datenschutz denken Sie dabei jeweils von Anfang an mit? Sie können 
Zusammenhänge erkennen und gemeinsam mit dem Kunden und weiteren Dienstleistern die beste 

Lösung entwickeln und umsetzen? Sie können 
kleine Projekte leiten und die Mitarbeitenden im 
Projekt motivieren das gemeinsame Ziel zu 
erreichen? 

Und sind bereit, sich auf Basis ihrer bisherigen 
Erfahrungen weiterzuentwickeln? 

Sie haben Spaß am Reisen und profitieren von 
der Zusammenarbeit mit dem Kunden vor Ort? Es 
ist für Sie selbstverständlich, dass Sie die Ziele 
des Kunden zu Ihren Zielen machen? Sie verfügen 
über eine große Neugier, 
Weiterbildungsbereitschaft und soziale 
Kompetenz? Sie können ihr Wissen gut 
weitergeben und Ihr Gegenüber dabei 
„mitnehmen“? Sie sprechen und schreiben 
mindestens deutsch verhandlungssicher und sind 

auch im Englischen fit?  

Dann kann es gut sein, dass Sie zu uns passen!  

Uns ist es nicht wichtig, ob Sie männlich, weiblich, beides oder keines von beidem sind. Die 
Hauptsache ist, dass Sie menschlich zu uns passen. 

Was wir bieten 

Bei uns ist „Team“ nicht nur ein Wort - Sie werden Teil einer 
starken Gemeinschaft. Dazu zählen neben den Kollegen der 
Vossel Solution auch die Ansprechpartner bei unseren Kunden 
und Partnern deutschlandweit. Mit Ihnen verbindet uns zumeist 
eine langjährige, vertraute Beziehung. 

Bei uns betreuen Sie interessante und herausfordernde Projekte 
verschiedener Größe und Ausrichtung. Diese verantworten Sie je 
nach Anforderung allein oder im Team. Bei uns haben Sie die 
Möglichkeit, mit Ihren Aufgaben zu wachsen und Ihre Stärken 
gezielt auszubauen. Dabei setzen wir nicht zuletzt auf 
kontinuierliche Fortbildung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Ihres Gehaltswunsches 
und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins. 

Senden Sie diese bitte bevorzugt per E-Mail an folgende Adresse: 

bewerbung@vossel-solution.com 


