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Senior Consultant ILS (m/w/d)
DG-DI-0521

DATAGROUP in Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, München,
Siegburg bei Köln, Bonn oder bundesweit

DATAGROUP ist einer der führenden deutschen IT-Dienstleister – dank unseres engagierten Teams. Mit
Begeisterung für Technologien und Innovationen bieten wir unseren Kunden verlässliche IT-Services.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir weiter wachsen und Innovationen vorantreiben. Wir bieten Ihnen ein
spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet in einem innovativen Unternehmen. Mit einer offenen
Unternehmenskultur, individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und einer Vielzahl an
Entwicklungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen den Arbeitsplatz, der zu Ihnen und Ihrem Leben passt.

AUFGABEN

Du weißt es aus eigener Erfahrung - ILS für sich alleine betrachtet ist schon kein einfaches Thema. Aber
bei uns kommt noch einiges dazu. Wir sind nicht nur als Berater in ILS- Themen unterwegs, sondern wir
erstellen auch die Software dazu und integrieren diese in die Systemlandschaften unserer Kunden.

Du kennst das Leben als Berater und bist es gewohnt, bei unterschiedlichen Kunden und in verschiedenen
Rollen zu arbeiten. Beratungsprojekte zu Themen wie Logistic Support Analysis bis hin zu IT-
Integrationsprojekten sind Dir nicht fremd und Du arbeitest proaktiv und eigenverantwortlich.
Wir könnten deshalb hier noch einige Aufgaben auflisten – aber eigentlich ist schon alles gesagt. Mit Dir,
Deiner Flexibilität und Deiner ILS – Erfahrung haben wir zusammen noch viel vor – und wenn Du dich
wiedererkannt hast, dann sollten wir uns schnellstens unterhalten!

SKILLS

Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Integrated Logistic Support (ILS) – hier insbesondere den
Standards ASD S2000M und MIL-STD 1388 … und Du bist gerne bereit, Deine Kenntnisse zu erweitern
Beratungs- und Projektleitungserfahrung
Erfahrung in ILS- Software – und wenn Du dazu noch Datenbank- und Programmiererfahrungen hast,
 dann bist Du mehr als willkommen!
Hochschulstudium einer technischen Fachrichtung oder vergleichbare Ausbildung
Erfahrung mit Auftraggebern im militärischen Umfeld
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WAS WIR BIETEN

Unser Ziel ist es, dass Du dich bei uns wohlfühlst. Wir legen großen Wert auf ein kollegiales und von
Gemeinschaftsgefühl geprägtes Umfeld. Kontinuierlicher Austausch, Teamgeist und ein respektvoller
sowie anerkennender Umgang sorgen für ein gutes Arbeitsklima.
Wir bieten eine offene Arbeitsatmosphäre, in der Hierarchien keine allzu große Rolle spielen. Der Fokus
liegt bei uns auf wirtschaftlichem Erfolg, spannenden Kunden und Projekten, starkem Zusammenhalt und
großartigen Menschen.

Wir investieren in Deine betriebliche Altersvorsorge. Durch Vertrauensarbeitszeit und mobiles Arbeiten
bieten wir Dir die Möglichkeit, Ihre Arbeit zeitlich und räumlich zu gestalten. Darüber hinaus bieten wir
verschiedenen Sportaktivitäten und Gesundheitsprogramme, Events und Veranstaltungen sowie vieles
mehr.

Weitere Benefits:
 

Eine offene Unternehmenskultur mit viel Freiraum für eine selbstständige und eigenverantwortliche
Arbeitsweise
Eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe in einem etabliertem aber weiterhin wachsenden
Unternehmen, welches auf nachhaltigen Erfolg setzt
Ein offenes, kreatives, dynamisches Arbeitsumfeld mit hoher Mitarbeiterzufriedenheit
Gute Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Firmenevents
JobRad-Fahrradleasing
uvm

 
Wir haben Dein Interesse geweckt?
 
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung! Bitte teile uns Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin
sowie Deine Gehaltsvorstellung mit.
 

KONTAKT:
Julian Franz
Personalreferent Recruiting/Employer Branding
bewerbung-defense@datagroup.de


