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IT-Consultant für Lizenzmanagement und SAM (m/w)  
 

Machen Sie mit uns Ihren nächsten Schritt auf der Erfolgsleiter! 

Sie wissen längst: Ein professionelles Lizenzmanagement ist die Grundlage dafür, 

beim Einsatz von Software ein hohes Einsparpotential nutzen zu können. Die 

sorgfältige Auswahl eines Lizenzmodells und die optimale Nutzung der erworbenen 

Lizenzen ist für Sie eine spannende Herausforderung. 

Dann sind Sie die richtige Unterstützung für unser Team. 

In Ihrem neuen „Job“ erwartet Sie ein vielfältiger Aufgaben-

bereich:  

• Installation und Betrieb von Lizenzmanagementsystemen bei unseren 

Kunden 

• Vorbereitung, Begleitung und Steuerung von Hersteller-Audits 

o Ermittlung der installierten Software 

o Ermittlung von vorhandenen Lizenzen 

o Vergleich des Software-Inventars mit dem Lizenzinventar 

• Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten bei Softwarebeschaffung und  

-einsatz 

• Entwicklung von Lizenzmanagementprozessen und Richtlinien 

• Gewährleistung eines compliance-konformen Lizenzeinsatzes 

• Einsatz Ihres Know-hows von IT-Hardware, z. B. in Inventur-Projekten 

 

Und zur Bewältigung dieser Aufgaben bringen Sie mit: 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung im IT-Bereich, mehrjährige 

Berufspraxis oder ein entsprechendes Studium, z. B. Wirtschaftsinformatik  

• Erfahrungen mit Installation und Betrieb von SAM- und Lizenzmanagement-

systemen, z. B. von Ivanti, Snow oder Flexera 

• idealerweise Kenntnisse der Lizenzmodelle bedeutender Software-Hersteller 

wie z. B. Microsoft, SAP oder Oracle 

• ausgeprägte analytische, organisatorische und konzeptionelle Fähigkeiten 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse. 

Wenn darüber hinaus auch eine eigenverantwortliche und selbständige 

Arbeitsweise Sie auszeichnet, großes Engagement und Teamfähigkeit Ihre 

Arbeitsweise kennzeichnet, dann möchten wir Sie unbedingt kennenlernen. 

Ihnen ist es wichtig, in einem innovativen Unternehmen zu arbeiten, das aber auch 

auf nahezu 20 Jahre Erfahrung in erfolgreichen IT-Projekten zurückblicken kann?  

Für Sie ist entscheidend, dass Sie mit eigenen Ideen wichtige Impulse setzen 

können und dass Ihre Entwicklung individuell gefördert wird? Dann sind Sie bei uns 

richtig! Als moderner Arbeitgeber steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt, und Sie 

dürfen neben der herausfordernden und verantwortungsvollen Aufgabe noch einiges 

mehr erwarten. 
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Schreiben Sie die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens mit – 

wir freuen uns darauf und… 

• wir bieten Ihnen ein unbefristetes und auf Langfristigkeit angelegtes 

Arbeitsverhältnis in einem expandierenden Unternehmen. 

• Ihre Entwicklung fördern wir aktiv durch gezielte betriebliche Weiterbildungen 

und Unterstützung auch bei privaten Weiterbildungsinitiativen. 

• Vor Ihnen liegt ein spannendes und zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld.  

• Profitieren Sie von einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit, 

auch im Home Office den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben. 

• Haben Sie wieder Spaß an der Arbeit in unserem familiären und 

innovationsfördernden Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, kurzen 

Entscheidungswegen und - wo immer es möglich ist - ohne Dresscode. 

• Wir denken auch an Ihr „Morgen“ und unterstützen Sie mit der Möglichkeit 

einer betrieblichen Altersvorsorge. 

Sie haben Lust auf diese neue berufliche Herausforderung? Dann senden Sie uns 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, relevanten Zeugnissen, 

frühestmöglichem Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvorstellung an bewerbung@gps-

proserv.de. Dass wir Ihre Daten vertraulich behandeln, ist für uns selbstverständlich.  

Eine neue berufliche Herausforderung? Das will natürlich gut überlegt sein. Haben 

Sie vielleicht noch Fragen an uns, die Sie vor einem persönlichen Kennenlernen 

geklärt wissen möchten? Rufen Sie uns doch einfach an: 040 - 23 85 63 30, oder 

schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und 

beantworten Ihre Fragen gerne. 
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