
Was Du mitbringst:

• Du hast Erfahrung in der Verwaltung von Netzwerk- 
und Firewall-Infrastruktur.

• Die Begriffe Routing, BGP, Switching, VPN und 
IPSec sind Dir nicht fremd.

• Die Problemlösung und Diagnose von Netzwerk- 
und Firewall-Problemen spornt dich an.

• Du liebst eine selbstständig und team-orientierte 
Arbeitsweise.

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der 
Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung in 
der Tasche.

• Wenn Du bereits mit Fortinet und der Security 
Fabric gearbeitet hast, freut uns das.

Was Dich im Job erwartet?

• Planung, Implementierung und Verwaltung 
von Fortinet Netzwerk- und Firewall-
Infrastrukturkomponenten, einschließlich der 
Security Fabric.

• Überwachung, Analyse und Risikobewertung von 
Netzwerk- und Firewall-Logs. 

• Teilnahme an der Planung und Durchführung von 
IT-Projekten, die die Netzwerk- und Firewall-
Infrastruktur betreffen.

Um es kurz zu machen: Security und Management von 
Netzwerken sind DIE Themen, die derzeit alle Unter-
nehmen bewegen. Wir haben Spezialist:innen dafür 
und suchen noch mehr. Wir brauchen Dich in unserem 
Team!

Schreib jetzt deine Bewerbung an

Robert Babic: bewerbung@byon.de
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Was uns attraktiv macht: 

Ein wirtschaftlich stabiles und zukunftsorientiertes 
Arbeitsumfeld, das sich konstant mit dem Einsatz 
neuer Technologien fortentwickelt.

Im wachsenden Markt für Kommunikationslösungen 
und Dienstleistungen bieten wir unseren Geschäftskun-
den einen hohen individuellen Mehrwert. Als innovatives 
Tech-Unternehmen und Teil der Unternehmensgruppe 
360 ITC mit 100 Mitarbeiter:innen verknüpfen wir die 
Welten der Kommunikation und der IT. Wir gestalten 
moderne technische Strukturen für UCC und Managed 
IT-Lösungen.

Eine Unternehmenskultur, die von unseren Mitarbei-
tern gelebt wird und bei unseren Kunden ankommt.

Als agiles mittelständisches Unternehmen bieten wir 
eine familiäre und sehr flexible Kultur der Zusammen-
arbeit. Jeder von uns ist wichtig für die Leistung, die wir 
gemeinsam für unsere Kunden erbringen. Wir haben 
Spaß an cleveren Lösungen, die es für Unternehmen 
einfacher machen, den Weg in die Digitalisierung zu 
gehen und mit Transformation von Geschäftsprozessen 
zu beginnen.

Was Dich motivieren könnte, mit uns zu reden:

Bei uns übernimmst Du in Deinem Aufgabenbereich 
echte Verantwortung, denn unsere Hierarchien sind 
flach und unsere Entscheidungswege kurz. Du bist Teil 
einer flexiblen, mitarbeiterorientierten Kultur, in der 
Work-Life-Balance großgeschrieben wird. Wir nehmen 
Deine persönliche Entwicklung ernst.

Du möchtest gern gemeinsam mit einem smarten Team 
die Themen der Zukunft gestalten und die modernste 
Technik nutzen.

Falls Du einen attraktiven und abwechslungsreichen Job als  

Netzwerk- und Security-Administrator (m|w|d)    
in Vollzeit in Frankfurt am Main suchst, lass uns reden! 
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