
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Wir sind Teamplayer, Partner, Entwickler und  
Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein 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. 
 
 

DEIN PROFIL 
▪ Du besitzt ein Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich (Wirtschafts-) 

Informatik oder  hast vergleichbare praktische und theoretische Qualifikation 
▪ Du hast idealerweise bereits Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Informationssicherheit (z. B. im Umfeld ISO 

2700x, IT-Sicherheitsgesetz) und besitzt ebenfalls Know-how über nicht-technische Aspekte der IT-Sicherheit  
▪ Im Idealfall bist du bereits ausgebildeter Auditor (ISO/IEC 27001), oder du bringst die Bereitschaft zur Fortbildung 

mit 
▪ Du hast eine Ausgeprägte Consulting-Kompetenz und kannst dich auch gut gegenüber dem Management 

ausdrücken 
▪ Du besitzt die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge überzeugend darzustellen und deine Stärken sind es 

Analytisch und konzeptionelle vorzugehen 
▪ Du bist ein Pro-aktiver, selbstständiger und kommunikativer Mensch mit hohem Qualitätsanspruch 
▪ Du kannst sehr gut auf Deutsch und Englisch kommunizieren 
 
 

▪ Du berätst unsere Kunden zu Themen der Informationssicherheit, IT Security und zum Datenschutz 

▪ Du implementierst und entwickelst das Informationssicherheitsmanagement auf Basis von  

ISO/IEC 27001, BSI IT Grundschutz, KRITIS B3S und TISAX 

▪ Du planst Risikoanalysen, führst diese durch und entwickelst Sicherheitsmaßnahmen auf Basis dessen 

▪ Du führst Sicherheitsaudits und GAP-Analysen durch 

▪ Du erstellst Sicherheitskonzepte, Standards und Prozessbeschreibungen für unsere Kunden 

▪ Du reist zu den Kunden vor Ort um sie direkt zu beraten und zu Unterstützung  

(während Corona keine Reisen) 

 

▪ Individuelle Förderung, vor allem Fortbildungen in dem Thema Informationssicherheit 

▪ 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 die Möglichkeiten zu Firmenfitness  

und dem Jobrad  

▪ Verschiedene Mitarbeiter-Events für einen lockeren Austausch 

         ... und vieles mehr! 

 

DEINE AUFGABEN 

DEINE PERSPEKTIVEN 
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