
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 DEINE PERSPEKTIVEN 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden 
durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, 
Partner, Entwickler und Antreiber für unsere Kunden. Wir verbinden Expertenwissen mit digitalen 
Lösungsstrategien und Leidenschaft. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir 
unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialogkultur. 
 

▪ Individuelle Förderung gemäß deinen Talenten und Entwicklungszielen (z. B. Herstellerzertifikate, Schulungen und 

Kurse) 

▪ Option auf einen Firmenwagen  

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub, einer ausgewogenen Work-Life-Balance und der Option auf mobile 

Arbeit  

▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

▪ Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z. B. Firmenfitness oder JobRad 

... und vieles mehr! 

 

DEIN PROFIL 
▪ Du bringst einschlägige Berufserfahrung in Projekten von mind. 3 Jahren im Bereich IT-Sicherheit und Firewall mit 

▪ Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich oder eine vergleichbare 

Qualifikation  

▪ Du hast idealerweise bereits Zertifizierungen und Erfahrungen im Security- und Firewall-Umfeld 

▪ Aufgrund des Kundenkontakts sind sichere Deutsch- und Englischkenntnisse Voraussetzung 

▪ Du bringst die Flexibilität mit, unsere Kunden im süddeutschen Raum auch vor Ort zu betreuen 

▪ Du hast Freude am Umgang mit Kunden, verfügst über ein souveränes Auftreten und besitzt ein hohes Maß an 

Eigeninitiative 

▪ Du bist verantwortlich für die Analyse, Konzeptionierung und technische Umsetzung der Firewall-Infrastrukturen bei 

unseren Kunden 

▪ Du entwickelst und implementierst Firewall- und Security-Lösungen und bist zuständig für das Troubleshooting im 2nd 

& 3rd Level Support (per Ticketsystem remote, telefonisch und vor Ort)  

▪ Du berätst unsere mittelständischen und Großkunden aus unterschiedlichen Branchen zu allen Fragestellungen rund 

um deren IT-Security und Firewall bezüglich der Hersteller Check Point und Fortinet  

▪ Du bist kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner für unsere Kunden und übernimmst mit deinem technischen 

Know-how PreSales-Tätigkeiten 

▪ Ebenso findest du dich aber auch in den Themen Netzwerk- und WAN-Anbindung gut zurecht 

▪ Du verantwortest die komplette Projektdurchführung von der Bedarfsanalyse und Planung über die Implementierung 

bis hin zur Betriebsübernahme 

 

DEINE AUFGABEN 

Am besten meldest du dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, aber du bist trotzdem 
Experte, Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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