
  

 

Senior Consultant OPEN Infrastructure - Systemarchitekt 
(m/w/d)  
Krefeld, deutschlandweit 

BLUE Consult GmbH 

Was uns ausmacht, ist unsere Vorstellungskraft und die Fähigkeit, unsere Kunden für wegweisende 
Technologien zu begeistern und innovative Lösungen schnell einzuführen. 

Wir suchen Leuchten und keine Blender. Enthusiasten, die Bestehendes hinterfragen. Wir suchen 
Überzeugungstäter, keine Redenschwinger. Wenn Ihnen Rückgrat mehr bedeutet als Ellenbogen 
dann sind Sie bei uns genau richtig. 

AUFGABEN: 

• Schulter an Schulter mit anderen erfahrenen Senior Kollegen sind Sie zusammen die 
Speerspitze der Beratungskompetenz im Umfeld X86/VMWARE/Windows/Cloud (ICT) in der 
direkten Interaktion unserer Kunden.  
 

• Wir suchen Gestalter, keine Verwalter: als System Architekt in diesem weiten Themenfeld 
unterstützen Sie von der Bedarfsaufnahme über die technologische Beratung, 
Lösungsfindung, Sizing, Lösungsdesign sowie Präsentation unseren Vertriebsbeauftragten 
beim Verkauf kundengerechter, anspruchsvoller und modernener On prem/Hybrid/Cloud 
Lösungen. 
 

• Wir suchen Leuchten, keine Blender: Sie sind sicher aber nicht abgehoben in 
Kundenterminen, haben Ihre Präsentation im Griff und die Argumente für unsere Lösungen 
auf der Zunge. Unsere Vertriebsbeauftragten wie unsere Kunden können Sie alles fragen – 
was Sie nicht wissen, finden Sie heraus. 
 

• Ihre Senior Consultant Fähigkeiten, Ihr Fachwissen, Ihre Erfahrung und realistische 
Einschätzung zu den Technologien und Lösungen, in denen Sie beraten, frischen Sie 
regelmässig auf indem Sie sich die Hände schmutzig machen und selbst Systeme installieren, 
migrieren, konfigurieren und Ihre Praxiserfahrung aktiv in den Projekten entwickeln. 
 

• Fachkompetenz, Praxiserfahrung, Produkt- und Lösungswissen sowie Präsenz und 
Ausstrahlung sind Ihre Eigenschaften, unsere Kundenszenarien sind Ihre Bühne. 

QUALIFIKATIONEN: 

• Sie können ein erfolgreich abgeschlossenes technisches Hochschulstudium der 
(Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Mathematik, Physik oder eine ähnliche Ausbildung 
aufweisen 

• Sie verfügen über eine mehrjährige Erfahrung (mind. 5 Jahre) in der Beratung und 
technischen Betreuung von Kunden im Bereich X86/ VMWARE/ Windows/ Cloud 



 

  

• Sie sind zertifiziert in einem der Bereiche Azure, VMWare, Windows Server oder verfügen 
über hardwarenahe Herstellerzertifizierungen 

• Sie verfügen über Skriptingerfahrung und Automatisierungsskills 

• Idealerweise können Sie Linux- Kenntnisse vorweisen oder haben Erfahrungen im Umgang 
mit angrenzenden Produktbereichen wie z.B. Storage, Netzwerk, Firewalling 

• Sie haben eine umfassende und strukturierte Beratungskompetenz in einer 
Wissensdomäne des X86/ VMWARE/ Windows/ Cloud Bereichs und angrenzenden 
Produktbereichen 

• Ihre Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit sind ausgeprägt 

• Sie suchen durch Kreativität und eigenständiges Handeln optimale Kundenlösungen, um die 
Kundenumgebungen stetig zu optimieren 

• Reisebereitschaft - Sie sind bereit national zu reisen 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

 

Sie sind bei uns richtig: 

…. wenn Sie eine Bühne für Ihre Fähigkeiten suchen, und keinen 
roten Teppich 

Zusätzlich zu einem attraktiven Gehalt fördern wir Ihre berufliche Weiterentwicklung sowohl 
während der Arbeit als auch durch einzigartige Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Als ein innovatives, vielfältiges Team teilen wir unser Wissen und arbeiten zusammen. Unsere 
Unternehmenskultur unterstützt Sie dabei, sich zu entfalten sowie neue Kenntnisse und Fähigkeiten 
aufzubauen, um zu zeigen, was in Ihnen steckt. 

Wenn auch Sie unsere Leidenschaft teilen und eine spannende berufliche Herausforderung suchen, 
werden Sie Teil von BLUE! 



 

  

BLUE CONSULT GMBH: 

 

Informationen zur BLUE Consult GmbH: 

Kununu: https://www.kununu.com/de/blue-consult2 

Xing:  https://www.xing.com/companies/blueconsultgmbh 

Instagram:  https://instagram.com/blueconsultgmbh?igshid=193a6imhvgzbj 

Website: https://www.blue-consult.de 

Wer wir sind und was wir tun. 

Rasend schnelle Veränderungen prägen die Digitalisierung. Wir entwickeln deshalb Business 
Solutions, die mit dieser Entwicklung Schritt halten können. Lösungen, die unseren Kunden 
auch morgen noch genau das zur Verfügung stellen, was sie benötigen - und zwar so individuell, 
mobil und flexibel wie möglich. Das Ergebnis: IT Workplaces, deren Lebenszyklus 
vorausschauend geplant und automatisiert gesteuert wird - inklusive aller relevanten Prozesse, 
Dienste und Applikationen. 

Bei der Entwicklung dieser Lösungen gehen wir vor, wie ein Architekt. Denn jede IT-Architektur 
hat funktionale, technische und wirtschaftliche Dimensionen. Entsprechend entwerfen, planen, 
errichten und betreuen wir den Betrieb der IT-Architektur, die genau zu den Anforderungen 
unserer Kunden passt. Und zwar immer, mit einem besonderen Augenmerk auf die Sicherheit 
und auf die Kosten - und dies über den gesamten Lebenszyklus. 

Wir steigern Wettbewerbsfähigkeit. 

Ob Mitarbeiter, Partner oder Kunden: Wir sind überzeugt, dass fast alle Austausch-, 
Transaktions- und Kommunikationsprozesse digitalisiert werden. In intelligenten 
Businessportalen organisieren Sie die interne Zusammenarbeit, die Kundenbeziehung und das 
Angebot neuer Produkte im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Ihres Unternehmens. Wir 
begleiten unsere Kunden sorgfältig auf diesem Weg. 

Senden Sie Ihre Bewerbung noch heute an: personal@blue-consult.de 

und werden ein Teil eines starken Unternehmens. 
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