
Erfolg entsteht, wenn jeder das tut, was er am besten kann: 
Deshalb fördern wir bei ADLON deine Interessen und Fähigkeiten ak� v. Ein junges, engagiertes Team, 
ein modernes Arbeitsumfeld sowie spannende Aufgaben mit viel persönlichem Freiraum bieten dir 
alle Möglichkeiten. Werde Teil eines dynamischen IT-Beratungsunternehmens und gestalte gemeinsam 
mit uns die digitale Transforma� on. Werde Teil der ITvolu� on!

Für einen unserer Standorte in Süddeutschland (Ulm & Ravensburg) suchen wir eine/n:

CONSULTANT DIGITAL WORKPLACE - IT SECURITY (M/W/D)

Deine Aufgaben:
▪ Du konzep� onierst und realisierst Lösungen rund um die 

IT-Sicherheit des digitalen Arbeitsplatzes
▪ Du gestaltest gemeinsam mit deinen Kollegen Digital 

Workplace Projekte im Bereich Cloud-Infrastruktur
▪ Du bringst proak� v dein Know-how in unsere 

Community ein und arbeitest im Team an der Weiter-
entwicklung

▪ Du übernimmst die (Teil-)Projektleitung in Digital 
Workplace Projekten

▪ Du unterstützt den Opera� ons Bereich im 3rd 
Level-Support

Bi� e sende deine vollständige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellung in digitaler Form an karriere@adlon.de oder 
nutze direkt unser Online-Formular h� ps://adlon.de/karriere

Dein Profi l:
▪ Du bist Techie & Berater und verfügst über eine abge-

schlossene Berufsausbildung oder ein Studium im Bereich 
Informa� k

▪ Für dich ist der Bereich der IT-Sicherheit ein bekanntes 
Tä� gkeitsfeld 

▪ Du hast Erfahrungen mit IT-Sicherheitslösungen sowie in 
An� Virus Lösungen

▪ Du hast erste Berufserfahrung in der Implemen� erung 
und Anbindung von Cloud Lösungen (idealerweise 
Microso�  Azure) und virtualisierten Umgebungen

▪ Du bildest dich gerne weiter und hast Spaß daran, mit 
modernen Technologien zu arbeiten

▪ Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schri�  
runden dein Profi l ab

Wir bieten:
▪ Verantwortungsvolle & abwechslungsreiche Aufgaben
▪ Off ene, kommunika� ve Unternehmenskultur mit 

fl achen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen
▪ Flexibilität in der Arbeitsorganisa� on durch Home-

Offi  ce und mobile Arbeitsplätze
▪ Umfangreiche Sozialleistungen und ein familiäres Team 

ADLON Intelligent Solu� ons GmbH | Albersfelder Straße 30 | 88213 Ravensburg

Mit deiner Erfahrung und Affi  nität für das Thema IT-Sicherheit verstärkst du unser Digital Workplace Team im Bereich Security. 
Du arbeitest dabei mit Technologien aus der Microso�  365 Pla�  orm.


