
Wer sind wir?

Vor über 20 Jahren von zwei Studenten gegründet, 
beschäftigt die CONSENSE GRUPPE heute insgesamt 
mehr als 60 Menschen. Wir sind ein Team, das sich aus 
unterschiedlichen Kompetenzen zusammensetzt und 
haben alle Spaß und Motivation, die Welt der IT und 
Telekommunikation mit unseren individuell gestrickten 
Produkten ein bisschen besser zu machen. 

Zur Zeit beschäftigt uns die Bündelung von verschiede-
nen smarten Eingangskanälen für die Unternehmens-
kommunikation. Wir wollen mit unseren Entwicklungen 
unseren Kunden im B2B-Bereich Produkte liefern, 
die den Anforderungen der Zukunft gewachsen sind. 
Cloud-Lösungen sind für uns kein Neuland. Bereits seit 
2003 wird unsere virtuelle ACD in der Cloud betrieben. 
Und genau da bringen wir auch alles andere hin. Unified 
Communications und Collaborations – wir brauchen 
Menschen, die mit uns die Kommunikationsstrukturen 
der Zukunft mitgestalten wollen!

Wir versuchen den unterschiedlichen Bedürfnissen 
unserer Mitarbeiter*innen gerecht zu werden, um allen 
eine gute Work-Life-Balance zu ermöglichen. Arbeits-
plätze mit modernem IT-Equipment, flexible Arbeits-
zeiten und die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten 
gehören ebenso dazu wie freie Wahl des Dresscodes, 
schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien.  
Mit uns kann man reden!

Wir bieten Dir einen interessanten und abwechslungs-
reichen Job in einem agilen, motivierten Team mit an-
spruchsvollen Arbeitsinhalten und hoher Eigenverant-
wortung. Wir würden uns freuen, Dich kennenzulernen!

Jetzt per E-Mail bewerben (vollständig, aussagekräftig  
und  inklusive Gehaltsvorstellungen).

byon gmbh
Udo Thermer: udo.thermer@byon.de

www.byon.de
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Deine Aufgaben

• Installation, Programmierung und Inbetriebnahme
der byon Kommunikationlösungen vor Ort oder per
Remotesession bei unseren Kunden (deutschland-
weit, D-A-CH)

• Support und technische Kundenbetreuung

• Mitwirkung an der Erarbeitung von umfangreichen
TK-Lösungskonzepten

• Kompetente Beratung unserer Kunden

Dein Profil

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fern melde-
techniker*in oder Telefonanlagentechniker*in mit
umfangreicher Praxiserfahrung bzw. mehrjährige
Erfahrung im Bereich Kommunikationssysteme

• Technisches Verständnis und fundierte Kenntnisse
unterschiedlicher Systeme der Hersteller innova-
phone, Siemens/Unify (HiPath 3000, OpenScape)
Avaya IPO, ggf. Swyx

• Fundierte Kenntnisse im Netzwerkumfeld

• Kenntnisse im Bereich Vernetzung, Applikationen
UMS/UC, FMC

• Sprachkenntnisse (Englisch in Wort und Schrift
wünschenswert)

• Leistungs- und Einsatzbereitschaft

• Serviceorientiertes, freundliches Auftreten
und Spaß an der Kundenbetreuung

• Selbständiges und teamorientiertes Arbeiten

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n 

Telekommunikationstechniker*in
in Vollzeit, vor Ort in Frankfurt am Main oder als Freelancer
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