
Was Du mitbringst:

• Fundierte Kenntnisse von und mit UCC Systemen, 
z. B. Session Border Controller

• Zur Rolle passende Erfahrungen im IT Management

• Gute Erfahrungen in der Organisation und Leitung 
von IT Kompetenzteams 

• Gute Erfahrungen in typischen Schnittstellen zur IT, 
z. B. Projektmanagement

Was der Job von Dir erwartet:

• Du bist neugierig, blickst positiv in die Zukunft und 
in Deinem Fachgebiet weit voraus

• Du verstehst es, Deine Mitarbeiter über eine hohe 
persönliche Akzeptanz und eine mitreißende 
Service mentalität und ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft zu führen

• Es fällt Dir als kundenorientierte Persönlichkeit 
leicht, anderen Menschen mit sympathischer 
Offenheit und echter Aufmerksamkeit zu begegnen

• Du denkst und handelst unternehmerisch und 
hast ein gut ausgeprägtes Selbstbewusstsein, 
aber übertriebene Selbstdarstellung und ein 
egozentrischer Anspruch sind Dir völlig fremd

• Du erhälst hohe Anerkennung für Deine prag
matische, stets freundliche Art der Zusammen
arbeit und findest stets im Dialog zu Lösungen

• Fachliche Sorgfalt, persönliche Reife und 
Führungs stärke zeichnen Dich ebenso aus, wie 
Deine Bereitschaft, mit Verhandlungsgeschick und 
Kreativität auf die besonderen Herausforderungen 
der Kunden zu reagieren

• Du bist insgesamt durch analytisches, 
konzeptionelles und strukturelles Denken geprägt

• Deine Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift passen zum technischen Umfeld und zu den 
Erwartungen mittelständischer Kunden

Schreib jetzt deine „IchwilldiesenJobBewerbung“ 
und überzeug uns mit Deiner technischen Kompetenz, 
Deinen Erfolgen, Erfahrungen und Kenntnissen.

Tiemo Slodowy: tiemo.slodowy@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 mittelständi
schen Unternehmenskunden seit 25 Jahren einen hohen 
individuellen Mehrwert. 

Als innovatives TechUnternehmen mit ca. 60 Mitarbei
tern verknüpft byon die Welt der Telekommunikation 
mit der Welt der IT. Wir gestalten moderne technische 
Strukturen für die Kommunikationswelt der Zukunft: 
zum Beispiel CloudLösungen, Kollaborationsplatt
formen, IPTelefonanlagen oder Telefonie in Microsoft 
Office Welten.

Eine Unternehmenskultur, die von den Mitarbeitern 
gelebt wird und bei den Kunden gut ankommt.

Als agiles mittelständisches Unternehmen bieten wir 
eine familiäre und sehr flexible Kultur der Zusammen
arbeit. Jeder Mitarbeiter ist für die gemeinsame Leis
tung gegenüber den Kunden wichtig. Alle Mitarbeiter 
stehen ein für clevere Lösungen, die es Unternehmen 
einfacher machen, den Weg in die Digitalisierung zu 
gehen und mit der Transformation von Geschäftspro
zessen zu beginnen.

Was Dich motivieren könnte, mit uns zu reden:

Als Teamleiter m|w|d trägst Du in dieser Aufgabe echte 
Verantwortung, denn die Hierarchien sind flach und die 
Entscheidungswege kurz.

Du bist Teil einer flexiblen mitarbeiterorientierten 
Kultur, in der Life/Work Balance großgeschrieben wird. 
Du kannst Deine individuelle berufliche Entwicklung 
flexibel mitgestalten. 

Du möchtest gern Deine Kenntnisse und Erfahrungen 
nutzen, um gemeinsam mit smarten Teamkollegen die 
Kommunikationslösungen der Zukunft zu gestalten und 
modernste Technik einzusetzen.

Falls Du einen attraktiven und abwechslungsreichen Job als  

Teamleiter Unified Communications & Collaboration (m|w|d)  
in Frankfurt am Main suchst, lass uns reden! 

„ Die Zukunft der Telekommunikation 
liegt in der Cloud | IP & IT“


