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Spannende Technik und abwechslungsreiche Aufgaben... Wenn du jetzt an neue Herausforderungen, interessante Projekte, spannende Tätigkeitsfelder und ein kompetentes Team denkst, liegst du genau richtig. Die Thinking Objects ist der Dienstleister für qualifizierte IT-Beratung mit einem breiten Leistungsspektrum. Namhafte Kunden schätzen unsere Innovationskraft und die erwiesene Kontinuität und Verlässlichkeit unserer Leistungen. Wir würden uns freuen, wenn du mit deinen Qualifikationen dazu beiträgst, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Wir suchen eine 
 

Unternehmensbereichsleitung TOsecurity (m/w) Für dich steht das Team an erster Stelle und Erfolg ist das Ergebnis einer gemeinsamen Leistung. Du glaubst eine offene und ehrliche Kultur ist die unabdingbare Grundlage dafür. Du kennst dich im Bereich IT-Security aus? Du weißt wie man ein Unternehmen sinnvoll vor Gefahren nicht nur aus dem Internet schützt? Dir ist klar, dass eine IT-Security Gesamtstrategie mehr als nur eine Firewall und ein Antivirus ist? Wir suchen eine Führungskraft, die sich als solche versteht und mit viel Engagement, Mut, Sachverstand, Kreativität und  Souveränität unseren Geschäftsbereich TOsecurity weiter entwickelt.  
Deine Aufgaben: 
 Du trägst die Gesamtverantwortung des Unternehmensbereiches TOsecurity und bist Teil der Geschäftsführung. 
 Gemeinsam mit den TOsecurity Bereichsleitern Strategie, Technologie, Managed Services und                

Vertrieb & Marketing bist du für die Gesamtstrategie im IT-Security Umfeld und der Produktauswahl für das Portfolio mitverantwortlich.  
 Du verantwortest die strategische und fachliche Entwicklung des eigenen Geschäftsbereiches sowie die Mitarbeitergewinnung und -entwicklung. 
 Zu deinen Aufgaben gehören Umsatz-, Kosten- und Ergebnisplanung und die Zielverfolgung. 
 Gemeinsam mit den Bereichsleitern bist du verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung der Kundenprojekte. 
 Als Vertreter des Geschäftsbereiches bist du bei Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und auf Veranstaltungen präsent.
 Du repräsentierst das Unternehmen. 
 

 

Dein Profil: 
 Ein abgeschlossenes Studium, Ausbildung im Bereich der Informatik oder vergleichbare Erfahrungen. 
 Mehrjährige Führungserfahrung im Consulting-Bereich, insbesondere IT-Security. 
 Grundlegendes technisches Verständnis und aktuelle Marktkenntnisse. 
 Unternehmerisches Denken und Handeln. 
 Sichere Kommunikation mit Kunden, Partnern, Kollegen und Entscheidungsträgern auf allen Ebenen. 
 Du genießt das Vertrauen deiner Mitarbeiter und Kunden. 
 Du behältst stets einen kühlen Kopf und kannst auch schwierige Situationen gut meistern. 

 Wir bieten dir: 
 Einen sicheren Arbeitsplatz in einem etablierten, angesehenen und stetig wachsenden Unternehmen. 
 Flache Hierarchie, hohe Wertschätzung sowie kurze Kommunikations- und Entscheidungswege. 
 Ein gesundes, faires und kollegial-freundschaftliches Betriebsklima. 
 Viel Freiraum, in einem innovativen und technologisch orientierten Unternehmen deine eigenen Ideen einzubringen und zu verwirklichen. 
 Und natürlich ein faires und attraktives Vergütungsmodell. 

 Überzeugt? Dann fehlt nur noch eins: Sende uns deine aussagekräftigen Unterlagen als PDF per E-Mail an              deine-zukunft@to.com  (Ansprechpartnerin: Sabine Rau). 


