
 
 
 
 
 
 

 Id e nt i ty  &  Acc ess  Man a ge me nt       C omp l i a nce       I d e nt i ty  &  Access  I n te l l i ge nc e  

 
Wir sind ein agiles und innovatives IT-Unternehmen und suchen zur Verstärkung unseres Teams am 

Standort Stuttgart (Ostfildern-Kemnat) Sie als  
 
 

Junior IT-Berater Identity und Accessmanagement (m/w) 
 

 

Sie beraten unsere Kunden als Berater für Identity und Access Management vor und bei Einführung 
von IAM Lösungen oder unterstützen sie dabei, bestehende Lösungen anzupassen oder zu 
erweitern. Dabei begleiten Sie die Projekte von Beginn an mit Auswahl der passenden Lösung über 
die Konzeption bis zur Implementierung.  
Business-, IT- und Compliance-Anforderungen im Bereich Identity & Access Management (IAM) 
werden von Ihnen im Kundenauftrag analysiert und Sie überführen diese in technische Konzepte.  

Sie haben Ihr Studium mit Fachrichtung Informatik (Bachelor/Master bzw. äquivalenter Abschluss) 
bereits abgeschlossen oder schließen Ihr Studium in Kürze ab. Sie arbeiten 
gerne selbstverantwortlich und teamorientiert. Sie beraten gerne Menschen 
und möchten als IT-Berater im Bereich Identity- und Accessmanagement 
starten oder waren bereits als IT-Berater tätig und möchten sich 
spezialisieren. Sie verfügen über gute deutsche und englische 
Sprachkenntnisse. Der Umgang mit (Software-)"Technik" im Allgemeinen 
macht Ihnen Spaß und ist, wie für uns, die Quelle für Innovation, Motivation 
und Inspiration! 

Durch stetiges Wachstum unseres Unternehmens, stehen Ihnen zahlreiche 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten entsprechend Ihren Interessen und Stärken offen, 
die wir durch Weiterbildungsmaßnahmen zusätzlich fördern. Wir legen großen Wert 
auf ein teamorientiertes, harmonisches Miteinander in einer flachen 
Unternehmensstruktur und bieten mit unserem "inTension-Spirit" eine spezielle 
motivationsfördernde Atmosphäre - Fragen Sie unsere Mitarbeiter!  

Senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an 
personal@intension.de. Sobald Ihre Unterlagen bei uns eingegangen sind, nehmen 
wir mit Ihnen Kontakt auf und vereinbaren einen Gesprächstermin, bei dem Sie unser 
Unternehmen, unseren „inTension-Spirit“ und weitere Vorteile für Sie als Mitarbeiter 
kennenlernen werden. 
 
 
 

i n T e n s i o n  G m b H   •   Z e p p e l i n s t r a ß e  1 0  •  7 3 7 6 0  O s t f i l d e r n  
Telefon: +49 711 45 88 01 33  •  Fax: +49 711 45 88 01 38 • E-Mail: personal@intension.de 

 


