
! 

DEINE ROLLE -  
BEI UNS IM TEAM:

 ■ Du unterstützt in unseren Projekten bei 
der IT-Transformation und konzipierst 
innovative Lösungen für den modernen 
Arbeitsplatz

 ■ Du arbeitest mit an der Architektur  
anspruchsvoller, innovativer IT-Lösungen 
und begleitest deren Umsetzung 

 ■ Analyse von kundenspezifischen  
Anforderungen, Beratung und Durch-
führung

DEINE SKILLS –  
DAS BRINGST DU MIT:

 ■ Du bringst eine abgeschlossene  
Ausbildung im Bereich IT oder ein  
Studium mit dem Schwerpunkt IT mit

 ■ Du hast Spaß an der Technik und an  
der Arbeit in einem hochmotivierten 
Team mit dem du als Teamplayer kom-
plexe Aufgaben lösen kannst 

 ■ Du hast bereits Grundlagen im Infra-
strukturbereich, Microsoft Endpoint 
Manager (SCCM, Intune) oder  
Microsoft 365

 ■ Deine Kommunikationsstärke liegt in 
Deutsch und Englisch

VON UNS - FÜR DICH:
 ■ Rückmeldung innerhalb kürzester Zeit

 ■ professionelle Einarbeitung

 ■ Zusammenhalt: Erlebe eine kollegiale 
Unternehmenskultur geprägt von Hilfs-
bereitschaft

 ■ Umfassende Schulungsangebote

 ■ Deine Persönlichkeit und die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie stehen bei 
uns im Vordergrund

 ■ Die Möglichkeit zum Home-Office

 ■ Choose your own Device (Laptop, 
Smartphone inkl. privater Nutzung)

 ■ Unbefristeter Arbeitsvertrag

ZEALTECH GmbH 
Katharina-Mair-Straße 6 
85356 Freising 
jobs@zealtech.de 
www.zealtech.de

Wir freuen uns über deine Bewerbung!

Wir sind für alle digitalen Bewerbungsformen offen.  
Sende deine Information bitte per E-Mail an: 

jobs@zealtech.de
Bitte beachte, dass wir aus Datenschutzgründen nur  
Bewerbungen berücksichtigen, die an diese E-Mail-Adresse  
gesendet werden.

Was dich ausmacht, ist dein Interesse in einem jungen, modernen 
Unternehmen mitzuwirken und beim Unternehmenswachstum 
hautnah mit gestalten zu können. 

Die Zealtech GmbH ist ein auf Microsoft-Technologien spezialisier-
tes Beratungsunternehmen für Cloud-Technologien und modernem 
Arbeitsplatz mit Sitz in Süddeutschland bei München. Wir helfen 
Unternehmen zu verstehen, wie Microsoft-Technologien dabei 
unterstützen, effizienter im Wettbewerb zu bestehen, ihre Mitarbei-
ter mit modernen Arbeitsplatzkonzepten zu unterstützen, sowie 
dadurch entstehende Innovationen optimal zu nutzen.

Du hast Spaß im IT-Consulting,  
dann bist du bei uns genau richtig!

(JUNIOR) CONSULTANT  
Modern Workplace (m/w/d)


