Begleiten Sie uns auf unseren Erfolgskurs als:

IT-Architect (m/w/d)
Fokus: Microsoft 365

Zusammen IT gestalten

Unsere Leistungen für Sie
•
•
•
•
•

Attraktives Vergütungsmodell
Modernste technische Ausstattung
Dienstwagen deutscher Premium-Hersteller und JobRad
Betriebliche Altersvorsorge
Kontinuierliche Weiterbildung

Warum es Spaß macht,
bei infoWAN zu
arbeiten
•

Sie übernehmen schnell
Verantwortung: ein agiles
und wertschätzendes Team
unterstützt Sie dabei!

•

Wir bieten spannende
Projekte bei namhaften
Kunden und die Möglichkeit,
immer die neuesten
Technologien anzuwenden

•

IT-Herzblut und unsere
Kunden sind uns wichtiger
als Zahlen

•

Sie haben die Möglichkeit in
Garching b. München,
Regensburg, Jena oder im
Homeoffice zu arbeiten

•

Wir legen sehr viel Wert auf
Work-Life-Balance und leben
eine flache Hierarchie
(Erfahrungsberichte)

Das wünschen wir uns von Ihnen
•

•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über fundierte Erfahrung als IT-Architekt mit Schwerpunkt Microsoft
Cloud-Technologien oder sind ein erfahrener IT-Consultant mit dem Wunsch sich
technisch breiter aufzustellen
Sie besitzen fundierte Kenntnisse und solide berufliche Erfahrungen mit ITInfrastruktur-Architekturkonzepten und IT-Plattformen
Microsoft Cloud-Technologien, insbesondere die Kernbereiche von Microsoft 365
wie Exchange, Skype, SharePoint, Teams kennen Sie sehr gut
Sie sind ein absoluter Teamplayer, geben Ihre Kenntnisse gerne weiter und bauen
so Ihr Wissen und das des Teams kontinuierlich aus
Betriebswirtschaftliche bzw. unternehmerische Denkweise und die Fähigkeit den
Nutzen für die Endanwender zu sehen, zeichnet Sie aus.
Idealerweise können Sie fachbezogene Zertifizierungen vorweisen
Reisebereitschaft sowie sehr gutes Deutsch und gutes Englisch in Wort und Schrift

Zu Ihren Aufgaben zählen
•

•

•

Sie analysieren die beim Kunden vorhandene IT-Infrastruktur und sprechen mit
Entscheidungsträgern über deren Anforderungen hinsichtlich Agilität,
geschäftlichem Mehrwert und der technischen Umsetzungsmöglichkeiten
Sie entwickeln und erstellen Konzepte einer agilen und stabilen Architektur von
Hybrid- oder Cloudumgebungen, erarbeiten Kosten-Nutzen-Analysen und treffen
eine geeignete Auswahl der benötigten Microsoft-Technologien, dabei
fokussieren Sie sich auf den größtmöglichen Nutzen für den Kunden
Sie präsentieren Ihre Konzepte und Ergebnisse beim Kunden und sorgen dafür,
dass Ihre Architekturkonzepte umgesetzt werden

Die infoWAN Datenkommunikation GmbH unterstützt Unternehmen dabei, Komplexität durch IT zu reduzieren.
Gemeinsam mit unseren Kunden finden wir einfache Lösungen, die sie auf die Herausforderungen der Zukunft
vorbereiten. Hierbei entzünden wir Leidenschaft für neue Technologien.
Gerne können Sie Ihre Bewerbung an unsere Personalreferentin Britta Butzhammer per E-Mail an
jobs@infowan.de senden oder über das Bewerbungstool hochladen. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Homepage: www.infowan.de.

