
Was macht ein IT-Consultant bei ecadia?

Als Teil eines jungen agilen Teams arbeitest du mit
KollegInnen aus den Bereichen DevOps,
Systemadministration und Consulting zusammen.

Du begleitest verschiedene spannende
Kundenprojekte. Dazu gehören Einführungsprojekte,
du bist aber auch darüber hinaus als Ansprechpartner
für deine Kunden zuständig.

Je nach Projekt übernimmst du die Projektleitung,
spezifizierst gemeinsam mit unseren Kunden die
Anforderungen zur individuellen Anpassung unserer
Software und stehst beratend zur Seite. Du nimmst
Konfigurationen an den Kundensystemen vor und
führst Anwender- sowie Admin-Schulungen durch. Du
stellst ein Bindeglied zwischen unseren Kunden und
der Software-Entwicklung dar. Kleinere Customizings
darfst du bei uns auch jederzeit selber übernehmen.

 . . .  
Einiges davon ist neu für dich? Keine Sorge. Bei uns
wirst du von kompetenten Mitarbeitern auf deine
Aufgaben vorbereitet und von deinem Team bei
jedem Schritt unterstützt. TEAMARBEIT wird bei
ecadia großgeschrieben. Zudem hast du immer Raum
neue Technologien auszuprobieren, eigene kreative
Ideen in die Tat umzusetzen oder dich und dein Team
weiterzubilden.

IT-CONSULTANT m/w/d

tl;dr

MUST HAVES
Du hast einen Hochschulabschluss oder vergleichbares
im Bereich der Wirtschaftsinformatik oder Informatik
Du bist kommunikativ und ein Teamplayer
Du sprichst gutes Deutsch

NICE TO HAVES
Du hast Erfahrungen mit HTML, CSS, JavaScript oder Java
Du besitzt Datenbank-Kenntnisse und kannst einfache
SQL-Abfragen schreiben
Die folgenden Begriffe hast Du schonmal gehört: Git, API,
Backend, Frontend



Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   ecadia.com

https://www.ecadia.com/


Interesse? Dann bewirb dich jetzt:
✉ jobs@ecadia.de

Dann ruf uns an:
 07154 20792-0 Fragen?

Weitere Stellenausschreibungen und Infos zur Bewerbung:
 ecadia.com/jobs

Das können wir Dir bieten



Remote Work
Nach der Einführungsphase hast du
vollste Home-Office-Flexibilität. Wir
ermöglichen dir ein Arbeiten von
Zuhause, Remote oder vor Ort, ganz
nach deinen Wünschen.



Flexible Arbeitszeiten
Bei ecadia gestaltest du dir deinen
Arbeitsalltag selbst. Regelzeiten gibt
es bei uns nicht, dafür viel Kontakt
und Unterstützung durch die Kollegen.



Betriebliche Altersvorsorge
Damit du im Alter abgesichert bist,
erhältst du bei uns eine betriebliche
Altersvorsorge mit
Arbeitgeberförderung.



Mobilität
Damit du schnell, einfach und
umweltfreundlich unterwegs sein
kannst, bekommst du bei uns
wahlweise ein Job-Ticket oder ein
Job-Bike.



Gemeinsames Weiterbilden
In firmeninternen fachübergreifenden
Kolloquien teilen wir unser Wissen
und lernen gemeinsam dazu. Dadurch
erhältst du auch tiefere Einblicke in
andere Bereiche.



Mitgestaltung
In regelmäßigen Meetings treffen wir
gemeinsam wichtige Entscheidungen,
die die Zukunft des Unternehmens
beeinflussen.



Ergonomische Arbeitsplätze
Bei ecadia erhältst du deinen eigenen
Arbeitsplatz mit höhenverstellbarem
Schreibtisch, mehreren Bildschirmen
und bequemen Sitzmöglichkeiten. Auf
Wunsch ermöglichen wir dir diesen
Komfort auch im Home-Office.



Entspannung
Um die Kraftreserven wieder
aufzutanken hilft dir unser
Freizeitraum mit Tischkicker. Zudem
stehen dir bei ecadia Süßigkeiten,
Snacks und Drinks stets kostenfrei zur
Verfügung.



Sachbezug
Ob für Lebensmittel oder für das
eigene Hobby - bei uns ehältst einen
monatlichen Zuschuss im Rahmen
des steuerfreien Sachbezugs.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!   ecadia.com
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