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 sind ein mittelständischer Familienbetrieb, der
digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen,
fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur.

DEINE AUFGABEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du entwickelst unser ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) nach ISO 27001 weiter
Du bist zuständig für die Koordinierung, sowie Durchführung von Audits zur Überprüfung der Richtlinieneinhaltung
Du definierst und Initiierst die Informationssicherheitsmaßnahmen und Wirksamkeitskontrolle nach der Umsetzung
Du entwickelst und pflegst die Sicherheitsleitlinie, Richtlinien und Sicherheitsdokumentation weiter
Du entwickelst eine IT-Sicherheits- und Informationssicherheitsstrategie weiter
Du unterstützt bei der Konzeption / Umsetzung von IT Security Lösungen, sowie der Weiterentwicklung der IT-Security Prozesse
Du analysierst Sicherheitsevents, Sicherheitsvorfällen inkl. Koordinierung der Maßnahmen und Reporting an die Geschäftsführung
Du berätst und unterstützt unsere unterschiedlichen Abteilungen in IT-Sicherheitsbelangen
Du zeigst Potentiale auf und wirkst auf praxistaugliche und pragmatische Lösungsansätze in enger Zusammenarbeit mit den
Unternehmensbereichen hin
Du konzeptionierst Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen und führst diese durch

DEIN PROFIL
▪
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▪
▪

Du hast mehrjährige praktische Berufserfahrung im Bereich Informationssicherheit, idealerweise in größeren Unternehmen mit
hohen IT-Sicherheitsanforderungen und besitzt Know-how über technische und nicht-technische Aspekte der
Informationssicherheit
Du besitzt idealerweise ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich (Wirtschafts-)Informatik
bzw. eine vergleichbare praktische und theoretische Qualifikation
Deine Stärken sind es analytisch und konzeptionell vorzugehen
Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge überzeugend und pragmatisch darzustellen
Du bist ein Pro-aktiver, selbstständiger und kommunikativer Mensch mit hohem Qualitätsanspruch und Gestaltungswillen
Du kommunizierst sicher und sehr gut auf Deutsch und Englisch

DEINE PERSPEKTIVEN
Individuelle Förderung gemäß Deiner Talente und Entwicklungsziele
Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance
Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und regelmäßiger Gesundheitstag zu aktuellen Themen
Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad
... und vieles mehr
Am besten meldest Du Dich direkt bei mir
Marina Baudrexl
Recruiting
Hier bewerben
tel. +49 89 6389848-35
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte,
Macher, Mensch?
www.is4it.de
Dann hier entlang:
e

