
 
 

protectONE® ist spezialisiert auf die Planung, den Aufbau und den Betrieb von sicheren und 
leistungsfähigen Applikations- und Netzwerkinfrastrukturen. Unternehmen und Organisationen bieten 

wir ein breites Spektrum an IT Security Services - zuverlässig, kompetent und herstellerneutral. 

Zudem bieten wir Betriebsunterstützung bereits implementierter Systeme. 
 

 
Team- & Niederlassungsleiter im Bereich IT Security (m/w) 

 
 
Informationen zur Position 
 

protectONE® ist akkreditiertes und autorisiertes Consulting- & Trainingsunternehmen u.a. von 

McAfee, Sophos und Kaspersky. Sie suchen eine neue Herausforderung und möchten Ihre Ideen und 

Ihr Engagement in einem Unternehmen einbringen, in dem spannende Aufgaben, flache Hierarchien 
und eine work-life-balance-orientierte Unternehmenskultur auch wirklich gelebt werden? Dann werden 

Sie Teil unseres dynamischen & erfolgreichen Unternehmens mit dem Motto:  
…protect your Business!!  

 

Einsatzort:  Frankfurt am Main 
 

Vertragsart:  Festanstellung unbefristet, ab sofort 
 

Ihre Aufgabe  

Sie möchten als Führungskraft zum Erfolg des Unternehmens beitragen und Ihr Team entwickeln? 

Perfekt! Dann unterstützen Sie uns als Teamleiter im Bereich „Professional Services & Security 
Consulting“ und übernehmen Sie u. a. folgende Aufgaben: 

Sie managen zuverlässig und effektiv ein Team von System Engineers von der Einstellung bis hin zum 
Coaching und Training Ihrer Mitarbeiter – denn Sie wissen, dass ein motiviertes Team der Grundstein 
unseres gemeinsamen Erfolges ist. 

Mit Ihrem Team ermöglichen Sie Ihren Kunden jederzeit, Services qualitativ hochwertig und zugleich 

profitabel zu erbringen. Sie führen ein aussagekräftiges Controlling durch und tragen so zum 
langfristigen Erfolg unseres Unternehmens bei. 

 

 

 



 
 

 
 
 

Team- & Niederlassungsleiter im Bereich IT Security (m/w) 

 
 

Ihr Profil 

Sehr gute technische Kenntnisse im Bereich von IT-Security-Lösungen und Netzwerktechnologien. 
Abgeschlossenes technisches Studium (z.B. Informatik) oder vergleichbare Qualifikation. 

Als erfahrene Führungskraft sind Sie ein echter Teamplayer und bringen mehrjährige Erfahrung mit, 
insbesondere in disziplinarischer Führung. 

Sie sind über aktuelle IT-Technologien bestens informiert. Es fällt Ihnen leicht, sich auf 
unterschiedlichen Hierarchiestufen sicher zu bewegen und Ihren Fokus auf die Bedürfnisse diverser 
Kundensituationen zu richten.  

Sie haben Berufserfahrung als Teamleiter, IT-Projektmanager oder in vergleichbarer Position. 

- betriebswirtschaftliches, analytisches und prozessorientiertes Denken und Handeln 

- ausgeprägte Kommunikations-, Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit sowie ein 

souveränes, verbindliches Auftreten 
- Organisationstalent mit ausgeprägtem Servicegedanken und Verantwortungsbewusstsein 

 

Wir bieten 

 
Wenn Sie zu einem Unternehmen gehören möchten, in dem das freie Denken nicht nur erlaubt, 

sondern erwartet wird, kommen Sie zu protectONE®.  
 

Es erwarten Sie spannende Kunden, neueste Technologien. Wer bei uns einsteigt, kann sich auf sehr 
viel mehr verlassen. Zum Beispiel auf eine tolle Community hilfsbereiter Kolleginnen und Kollegen. Auf 

Loyalität, Vertrauen und Respekt und darauf, dass wir klar und offen miteinander kommunizieren. 

 
Denn bei uns geht es um Menschen – und gewinnen können wir nur gemeinsam. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, ethnischer und 

sozialer Herkunft sowie Religion. 
   

Kontakt  

protectONE® HR Centre | Sappenberg 10, D-59581 Warstein | Tel. 02902 6531 855 

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 

... dann bewerben Sie sich gleich und senden Sie uns Ihre vollständigen per E-Mail an 

rg@protectONE.net  Wir freuen uns auf Sie! 
 

Weitere Infos zum Unternehmen finden Sie unter www.protectONE.net | www.protectone.de  

   


