
PermanIT: Als IT-Beratung mit systemischem Hintergrund begleiten wir 

mittelständische Unternehmen als auch Konzerne innerhalb der DACH-Region beim 
Übergang in den nächsten digitalen Reifegrad. Wir stabilisieren und entwickeln die 

Organisation, Teams und Technik so, wie es jeweils erforderlich ist und passt. In 
unserer Beratungsrolle sind wir von Interimsleitung bis Impulsgeber im Einsatz und zwar 

immer als Partner auf Augenhöhe für Führungskräfte und Mitarbeiter.  

 

Hier wird IT-Management mit den Menschen im Fokus organisiert. Selbstverständlich 

erfüllen wir höchste fachliche Ansprüche für nachhaltige IT-Lösungen. Unser starkes 
Wachstum entsteht durch Empfehlungsmarketing. Daher sind wir auf der Suche nach 

jemanden wie Dir, der sich mit unserem Leitspruch identifizieren kann: “Wir bauen auf 
die Menschen hinter den Systemen”, denn für uns wird die optimale Entfaltung und 
Förderung der Persönlichkeit mit all ihren Talenten und Qualitäten 

großgeschrieben. Wir suchen zum Jahresanfang 2022 (ggf. früher)  

 

IT Consultant-Quereinsteiger (m/w/d)  

 

Dein Aufgabenfeld  

• Analyse, Planung und Durchführung von Kundenprojekten (alleine oder im 

Team)  

• Projektkommunikation und Pflege eines sehr guten Verhältnisses zu unseren 

Kund:innen   

• Eigenständige Abwicklung kleinerer Projekte oder Teilprojekte 

• Übernahme von Interims-Führungsaufgaben (bei Bedarf) 

• Planung und Durchführung verschiedener Workshops   

• Erstellung und Pflege von Workshop- und Projektunterlagen sowie sonstiger 

Dokumentationen   

• Begleitung und Coaching von Kundenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern   

• Operative Unterstützung unserer Kund:innen v.a. im Bereich Cloud 

(Management und Migration) 

 

Projektbeispiele: Umzug eines Rechenzentrums im laufenden Betrieb|Migration einer 

europaweit tätigen NPO nach Microsoft 365 | diverse Cloud Projekte| Setup einer 

cloudbasierten MDM-Lösung für ein mittelständisches Unternehmen inkl. MA-

Schulung| Analyse und Beschreibung von Prozessen für ein DSGVO-Audit 

 

 

Dein Profil  

• Du bringst Begeisterung für aktuelle IT-Themen und -Trends mit und verfügst 

über relevante Berufserfahrung für eine Beraterrolle im IT-Umfeld 



• Du überzeugst mit (grundlegenden) Kenntnissen in Enterprise Cloud Services 

wie z.B Azure, AWS, Oracle, Google 

• Du verfügst über eine sehr hohe Lernfähigkeit und bist bereit, Dich auch mit 

viel Eigeninitiative in den IT-Themen einzufinden und weiter zu lernen 

• Du magst es analytisch vorzugehen und schaffst es so projektbezogene 

Themen zu durchdringen und Probleme schnell und strukturiert zu lösen 

• Du besitzt (grundlegende) Kenntnisse im Management von Microsoft 365 und 

auch im Projektmanagement  

• Du bist sehr sicher im Umgang mit Office 365-Produkten 

• Du beherrschst mindestens eine PYPL-Top-5 Scriptsprache  

• Du arbeitest mit dem Ziel, das Unternehmen voranzubringen und Dich sowohl 

digital als auch menschlich zu entwickeln und verfügst über ausreichende 
Ambiquitätstoleranz  

• Du bist eine kommunikative und freundliche Person, mit einer selbständigen 

und sehr zuverlässigen Arbeitsweise  

• Du hast außerdem eine Aus- oder Fortbildung im Bereich HR, Coaching, 

Psychologie, Pädagogik, Organisationsentwicklung, NLP, 
Geisteswissenschaften.  

  

 

Das bieten wir  

• Eine familiäre Atmosphäre in einem Team mit Menschen, die etwas 

voranbringen wollen und sehr viel Sinn für Humor haben 

• Die Möglichkeit, Deine IT-Skills zu schärfen und weiterzuentwickeln  
• Eine individuelle Förderung Deiner Talente und Fähigkeiten  

• Ein sehr ansprechendes Gehalt mit zusätzlicher Bonusregelung  

• Maßvolle Arbeitszeiten, min ca. 2 Tage/Monat Einsatz bei permanIT in Bonn 

• Fortbildungen, private Betriebsrente, BahnCard 1. Klasse   

• Die Dankbarkeit unserer Kund:innen!  

 

Wenn Du das Gefühl hast, dass Dich in unsere Philosophie beflügelt und Du Dich hier 
wirksam für unsere Kund:innen und Partner:innen und unser Team einbringen kannst, 
dann melde Dich bitte mit Deinen Kontaktdaten und den wichtigsten persönlichen 

Informationen und sende Deine Bewerbung an jobs@synnous.de.   

 

Für weitere Informationen, Anliegen oder Fragen steht Dir sehr gerne Niklas Greczak 
unter der +49 211 83834881 oder +49 173 808 5767 zur Verfügung. 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  

 

mailto:jobs@synnous.de


 

 

 


