
Darauf kannst du dich freuen:

Diese Herausforderungen warten auf dich:

Diese Stärken bringst du mit:

Berater (m/w/d)

• Wir leben eine wertebasierte und vertrauensvolle Unternehmenskultur mit einem  
transparenten Karrieremodell und ermöglichen dir Weiterbildungen nach deinem Wunsch.  

• OpenAdvice bietet eine marktgerechte und faire Festvergütung – on Top gibt es  
leistungsbezogene Boni und Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge.

• Reisestress? Nicht mit uns. Du kannst hauptsächlich remote von unserem Büro arbeiten – 
und das ohne Gehaltseinbußen. 

• Wir arbeiten in modernen, klimatisierten Büros mit ergonomischen Möbeln und  
hochwertiger technischer Ausstattung – bieten dir aber auch die Möglichkeit zum  
Homeoffice.

• Allen Umweltbewussten stellen wir eine BahnCard oder auch ein Dienstrad für den täglichen 
Arbeitsweg. 

• Du hast ein Projekt abgeschlossen? Wir feiern das gemeinsam – und zwar richtig. 

• Du arbeitest gemeinsam mit deinen Kolleginnen und Kollegen an Kundenprojekten aus den 
Bereichen Service Management & Assurance und Monitoring. 

• Wir werfen dich nicht ins kalte Wasser – du bekommst eine gründliche Einarbeitung, bevor du 
deine Projekte eigenständig leitest.

• Dein Ziel: Deine Projekte hinsichtlich Zeit, Budget und Qualität erfolgreich durchzuführen. 
• Für unsere auftraggebenden Unternehmen erstellst du Konzepte und Lösungen und  

integrierst diese in vorhandene Umgebungen. 
• Dank deiner kommunikativen Skills überzeugst du unsere Kundschaft und wirst ihnen deine 

umgesetzten Integrationen und neue Produkte präsentieren.

• Du hast nicht nur ein Studium im Bereich IT abgeschlossen, du bringst gleich noch mindes-
tens drei Jahre Berufserfahrung mit. 

• Dabei konntest du schon technisches Wissen in vielen Bereichen (Linux, Web, Datenbanken, 
Netzwerke) sammeln und verbindest dieses mit deinen guten Programmier- und  
Scriptingkenntnissen.

• Dein Denken ist kunden- und serviceorientiert, dein Handeln von Freude und Zielstrebig-
keit geprägt. 

• Du sprichst nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Und das möglichst fließend.

Wir möchten ab sofort einen Berater (m/w/d) unbefristet einstellen.  

OpenAdvice ist ein modernes Full-Service-Dienstleistungsunternehmen im Bereich IT Service Management. Auch wenn wir mit rund 20  
Mitarbeitenden (noch) ein eher kleines Unternehmen sind, beraten wir einige der Big Player in Deutschland und setzen Lösungen zeitnah  
und individuell zugeschnitten für unsere Kundschaft um. Du hast Lust, dich mit einem coolen Team an spannende Aufgaben zu wagen?  
Dann sind wir deine Crew zum Erfolg!

Ein Job, wie für dich geschaffen? Dann sende deine Bewerbung per E-Mail an karriere@openadvice.de.

Dein Ansprechpartner:
Markus Fürst
+49 6104 4083 29  

Shortfacts:
Vollzeit (40 Std./ Woche)
unbefristetes Arbeitsverhältnis
Standort: Heusenstamm bei Frankfurt/Main


