IT Consultant Citrix (w/m/d)
Du bist ein Beratungstalent mit Feingefühl? Komm zu
uns!
Wir wollen zu den Top-IT-Systemhäusern in Deutschland gehören und das mit
deiner Hilfe! Komm zur SIEVERS-GROUP und teile mit uns deine Begeisterung für IT
und die Leidenschaft an Herausforderungen zu wachsen.

Bereich

Arbeitsmodell

Standort

Consulting,
Softwareentwicklung,
Vertrieb

Vollzeit,
unbefristet

Osnabrück

Dein zukünftiges Aufgabenfeld:
Die Lösungen von Citrix sind für dich dein berufliches Elixier. Du lebst dieses
Produkt und du kümmerst dich um die Betreuung der Citrix-Umgebung, Server
und Client Applikationen.
Du verantwortest regelmäßige Aktualisierungen der Umgebungen.
Fragen beantwortest du dem Kunden aus dem EffEff. Ein Terminalserver ohne
Citrix ist für dich wie ein Rechner ohne Internetzugang und eine Anbindung ohne
SD-WAN oder NetScaler wie ein Auto ohne Motor.
Als Fachexperte kannst du auf Augenhöhe beraten und sowohl die Kunden als
auch Mitarbeiter für dieses Thema begeistern.

Deine wünschenswerten Qualifikationen:
Du bringst eine erfolgreich abgeschlossene IT-Ausbildung, ein InformatikStudium oder eine vergleichbare Qualifikation mit.
Du blickst auf Berufserfahrung in der Systemadministration zurück.
Du bringst fundiertes Fachwissen in Citrix Technologien mit. Vorrangig in XenApp
(Virtual App) und Citrix Netscaler (ADC).
Wünschenswert sind Erfahrungen mit XenDesktop.

Unser Angebot für dich:
Wir bieten dir ein engagiertes, motiviertes und angenehmes Miteinander.
Flache Hierarchien und der kollegiale Zusammenhalt unterstützen dich bei deiner
täglichen Arbeit.
Außerdem geben wir dir durch unsere interne Schulungsorganisation „CAMPUS“
die Möglichkeit, dich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.
Auch außerhalb des Büros bist du ein Teil der SIEVERS-GROUP. Du bist herzlich
dazu eingeladen, dich mit Kolleginnen und Kollegen an regelmäßigen
Veranstaltungen und sportlichen Events, wie z.B. Laufgruppen oder speziellen
„FUN-Tagen“ mit vielen interaktiven Highlights, zu beteiligen.

Wer wir sind:
Wir sind IT und IT’s for you. Wir bieten Unternehmen ganzheitliche IT-Lösungen zur
Sicherung und zum Ausbau ihrer Marktpositionen. Mit über 300 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland erkennen wir seit mehr als 30
Jahren Potentiale von Kunden und Mitarbeitern und entwickeln diese gemeinsam
weiter. Bei uns bist du von Beginn an ein Teil der SIEVERS-GROUP und kannst dich
aktiv in unserem Veränderungsprozess „move.IT“ nachhaltig in unsere
Unternehmenskultur einbringen. Dies ist fest in unserem Unternehmensleitbild
„GROW“ verankert. Wir leben Vertrauen, Wertschätzung, Zuverlässigkeit,
Gerechtigkeit und Kommunikation.
Du fühlst dich angesprochen und möchtest uns kennenlernen? Damit wir deine
Bewerbungsunterlagen schnellstmöglich erhalten, bewirb dich über das
Kontaktformular oder via E-Mail. Bitte teile uns auch deine Gehaltsvorstellungen mit
und zu welchem Eintrittsdatum du in unserem Team starten möchtest.
Wir freuen uns auf dich!
Deine SIEVERS-GROUP

Hast du noch Fragen? Ich helfe dir gerne.
Christoph Kreuzer
karrierefragen@sievers-group.com
+49 541 9493-293

