sichere-industrie.de
Industrial Security verstehen
und anwenden

Wanted

Was Du kannst –
oder in Zukunft bei uns lernst:

(Senior)
Solution
Engineer
(m/w/d)

Industrial Security ist elementar
für die weitere Entwicklung unserer
Gesellschaft.
Daher sehen wir es in unserer
Verantwortung, unser Know-how
zu Themen der Digitalisierung und
Industrial Security weiterzugeben.
Unter dem Begriff „Smartes
Consulting“ entwickeln wir
praxistaugliche Inhalte für den
nachhaltigen Wissensaufbau in
Industrieunternehmen.
Dieses Know-how schöpfen
wir direkt aus der Praxis und
professionalisieren gemeinsam
mit unseren Kunden den IT-Betrieb
in der OT.

A
A
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A
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Fachkonzepte für IIoT, Netzwerke, Asset-Management,
Fernwartung u.v.m. entwickeln.
Echte OT-Security-Maßnahmen implementieren und
nicht nur Compliance-Haken auf Grün setzen.
Mit solidem Selbstvertrauen und Fachwissen in
Diskussionen bestehen, ob mit Techniker oder CEO.
OT-Security-Projekte durch eine persönliche und
vertrauensvolle Zusammenarbeit fachlich leiten.
Industrie 4.0- & IIoT-Projekte auf sichere Beine stellen.

Du möchtest:
Dein Fachwissen aus IT/OT-Security, Automation, Elektrotechnik, Netzwerktechnik o.ä. zur Absicherung kritischer
Produktions- und Automationsnetze einbringen.
Projekte und Themenfelder selbst und aktiv gestalten.
Durch aktiven Wissenstransfer die Industrial Security
Community stärken.
Keinen 9-to-5-Job, sondern eine Profession, die sich in
Deinen Alltag integriert.
Ein Team, dass Dir immer den Rücken freihält.
Die beste Version von Dir selbst werden und das nicht nur
fachlich!
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Arbeiten bei uns ...

Wie wir arbeiten
ist besonders, weil ...
A wir in allen Prozessen und Abläufen
ortsunabhängig sind und zu 100% remote arbeiten. Und
zwar seit unserer Gründung und nicht erst seit Corona!
A wir den Ansatz »hire for attitude, train for skills«
verfolgen und dadurch eine größere Vielfalt im Team
ermöglichen.
A wir auch für Consultants eine geringe Reisebereitschaft
(weniger als 30 %) voraussetzen.
A wir kein Pokern um Gehalt und Benefits veranstalten, sondern
mit Dir eine individuell passende Vereinbarung treffen.

Mehr Einblicke in unsere
Themen und Projekte gibt Dir
unsere offene Plattform
www.sichere-industrie.de

Was heute noch funktioniert,
kann morgen schon veraltet
sein. Wir fordern täglich den
Status Quo heraus!
Ein Büro mit Empfang,
Konferenzraum und festen
Öffnungszeiten brauchen wir
dafür nicht.
Wir arbeiten remote quer über
Deutschland verteilt und sind
dennoch ein Team.
Jeder hat die Möglichkeit, das
Unternehmen mitzugestalten.
Das födert ganz neue
Perspektiven und Ideen.
Mit digitalem Kaffeeklatsch,
innovativen Formaten und
persönlichen Workations
sorgen wir für ein starkes
Miteinander.

Wir freuen uns Dich
kennenzulernen! Nimm
Kontakt mit uns auf!
»Als Unternehmen sind wir dann
erfolgreich, wenn wir persönliche
und wirtschaftliche Ziele in
Einklang bringen.«
Max Weidele,
Gründer & Geschäftsführer

Sende Deine Bewerbung an:
jobs@sichere-industrie.de

Oder ruf mich an:
+49 40 3688 132-0
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