
 

 

 

Herausfordernde Aufgabe in dynamischer IT-Beratung 
 
Unser Auftraggeber mit Sitz in einem top-modernen Office in der City von Hamburg ist 
ein junger, aber etablierter IT-Dienstleister im Bereich Cloud. 2014 gegründet, aus eige-
nen Mitteln gewachsen, schreitet unser Klient im Umfeld von Microsoft rasant voran. Die 
Erfolgsgeschichte steht erst am Anfang. Unser Klient genießt bei Kunden, Mitarbeitern 
und im Hause Microsoft einen exzellenten Ruf. Kunden schätzen die gelebte Qualität 
ihres Dienstleisters, der mit knapp 50 Mitarbeitern und den Gründern als inhabergeführ-
tes Unternehmen unmittelbar und spürbar nah am Geschehen gestandene und innovati-
ve Cloud-Lösungen entwickelt. Schnelle Entscheidungswege, ein sehr leistungsfähiges 
Team mit substanziellem Know-how und gepaart mit ständiger Beweglichkeit heben un-
seren Klienten von seinen Mitbewerbern ab. Um das weitere Wachstum zu stemmen, 
suchen wir  
 
Cloud Consultants m/w/d 
 
Im Rahmen der Einführung von komplexen Cloud-Lösungen und der Neuerung im Zusammen-
hang mit bestehenden IT-Systemen beraten Sie die Kunden unseres Auftraggebers, überneh-
men Projekte und deren fachliche Umsetzung. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der Durch-
führung von Cloud Envisioning Workshops zur Bedarfsgenerierung und Projektentwicklung 
sowie Ausarbeitung von Cloud Readiness Assessments als Grundlage für Implementierungs- 
und Migrationsplanungen. Sie sind für die Konzeption, Entwicklung und Implementierung von 
anspruchsvollen Microsoft Cloud-basierten Infrastrukturen in hybriden Szenarien zuständig, 
liefern ROI Modelle, begleiten die technische Umsetzung von Cloud-Architekturen und Präsen-
tieren Ihre Lösungen beim Kunden und auf Veranstaltungen. 
 
Gesucht werden überzeugende, kommunikative und erfolgsorientierte Persönlichkeiten, die mit 
sehr viel Initiative und Selbstorganisation den zuständigen Kundenkreis betreuen, pflegen und 
ausbauen. Dies können zum einen Young Professionals sein, die ihren Erfahrungshorizont er-
weitern möchten. Zum anderen möchten wir aber auch mit erfahrenen IT-Beratern ins Gespräch 
kommen, die z.B. nach einigen Jahren in einer stark von Zeit- und Umsatzdruck geprägten Be-
ratungsorganisation einen Wechsel in eine Work-Life-Balance orientierte, professionelle Ar-
beitsatmosphäre in Betracht ziehen. Kompetenzen im Umfeld MS-Cloud oder ITIL/PMI-
Zertifizierung wären wünschenswert. Neben der Erfüllung einschlägiger Erfolgsmerkmale eines 
IT-Beraters ist uns die Leidenschaft für MS-Lösungen sowie der Antrieb, mit der eigenen Leis-
tung nachhaltig zum messbaren Erfolg beim Kunden beitragen zu wollen, besonders wichtig. 
 
Geboten wird eine Position mit besonderen persönlichen Weiterentwicklungsoptionen, einer 
motivierenden Arbeitsatmosphäre auch vom Home-Office und langfristiger Perspektive. Wenn 
Sie sich angesprochen fühlen, steht Ihnen unser Partner Herr Marc Husten für einen ersten 
Gedankenaustausch zur Verfügung. Absolute Diskretion, die Berücksichtigung von Sperrver-
merken sowie die Beachtung der DSGVO sichern wir Ihnen selbstverständlich zu. Ihre aussa-
gekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit senden Sie bitte 
unter Angabe der Kennziffer BC 100097 an simone.haeberlin@busold-consulting.de. 
 

BUSOLD CONSULTING GMBH 
Loogestieg 7 • 20249 Hamburg • Telefon +49 – 171 - 3650479 

www.busold-consulting.de 


