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Gestalte mit uns eine digitale und sichere Zukunft! Wir suchen Persönlichkeiten mit Teamgeist, die unsere Leidenschaft für den Schutz von Informationen
gegen Cyberkriminalität teilen, vorausschauend und lösungsorientiert denken und gemeinsam mit uns an sicheren Digitalisierungslösun gen arbeiten wollen.
Wir sind überzeugt, dass Veränderungen neue Chancen für Entwicklung und Innovation mit sich bringen. Daher bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld mit
modernen Technologien und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Aufgaben, die Dich herausfordern und Spaß machen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lernst die wesentlichen Grundlagen von Informations- und IT-Security kennen und startest deine Karriere mit uns.
Du hilfst in der Operative Unterstützung bei der Durchführung unserer Cybersecurity Projekte, z.B. Entwicklung von Cybersecur ity Strategien und
Beratung und Einführung von normativen Regelungen (ISO 27001, VDA ISA, etc.).
Du bearbeitest eigenständige Recherche und Aufbereitung von aktuellen Trends im Cybersecurity Umfeld, z.B. Security bei Cloud Computing.
Du erstellst Präsentationsunterlagen für Sensibilisierungskampagnen zum Thema Cybersecurity.
Du arbeitest zusammen in unserem Team im Bereich Projektmanagement und einzelner Kundenprojekte und unterstützt uns in der
Dokumentenvorlagenerstellung zum Thema Cybersecurity.
Du hilfst dem Team bei einzelne Teilprojekte.
Du bist reisebereit.
Du entwickelst deine fachlichen und technischen Kenntnisse kontinuierlich weiter.

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften mit technischer Orientierung, Wirtschaftsinformatik,
Ingenieurswissenschaften, Informatik, Mathematik oder eine Berufsausbildung zum/zur Fachinformatiker/in oder vergleichbare Qualifikation
Du bringst großes Interesse und Neugier für die Cybersecurity.
Idealerweise hast du erste Grundkenntnisse im Bereich Cybersecurity und relevanten Standards, bspw. ISO 27001.
MS365 Kenntnisse sind natürlich von Vorteil.
Du beherrschst die deutsche Sprache und hast du gute Englischkenntnisse
Auch in hektischen Arbeitssituationen beweist du dein Organisationstalent und schaffst es ein positives Ergebnis zu erzielen.
Empathie, Enthusiasmus, Spaß an der Arbeit, neuen Inhalten und eine ausgeprägte Lösungsorientierung stellen sich bei dir direkt nach dem
Aufstehen (oder dem ersten Kaffee) ein.
Keiner ist perfekt – wir freuen uns auf deine Bewerbung, auch, wenn nicht alle oben genannten Punkte auf dich zutreffen.

Das sind deine Vorteile bei uns:
•
•
•
•
•

Kollegiales Miteinander in einem kompetenten und innovativen Arbeitsumfeld.
Ausgewogene Balance zwischen Berufs- und Privatleben dank flexibler Arbeitszeitmodelle.
Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten.
Klar, dass wir die beste Hardware zu Verfügung stellen.
Noch nicht überzeugt? Gerne erzählen wir dir mehr bei einem persönlichen Gespräch

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und kommen danach so schnell wie es geht auf dich zu!

ONLINE Bewerben
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