sichere-industrie.de
Industrial Security verstehen
und anwenden

Wanted

Was Du kannst –
oder in Zukunft bei uns lernst:

OT /
Automation
Security
Engineer
(m/w/d)

A
A
A
A

Du setzt die Security Maßnahmen bis auf die Steuerungsebene beim Kunde um.
Du arbeitest mit unseren Solution Engineers zusammen
und implementierst OT Security Strategien.
Du bist Fachansprechpartner für unsere Kunden sowie
für unsere internen Teams.
Du wirst beim Ausbau vorhandener Schulungsmaterialien
aktiv unterstützen und unseren Online Campus voran
treiben.

Industrial Security ist elementar
für die weitere Entwicklung unserer
Gesellschaft.

Du bringst mit:

Daher sehen wir es in unserer
Verantwortung, unser Know-how
zu Themen der Digitalisierung und
Industrial Security weiterzugeben.

Du kennst dich mit folgenden Programmen und Tools aus: TIA
Portal, Versiondog, Siemens WInCC.

Unsere Mission ist ein nachhaltiger
Wissensaufbau zur Industrial
Security bei allen, die kritische
Systeme für unsere Gesellschaft
betreiben.

Du hast erste Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen
Automationstechnik, Netzwerktechnik, Virtualisierung sowie
IEC 62443, KRITIS-Verordnungen, BSI Grundschutz.
Agile Arbeitsweisen und Methoden wie Kanban etc. sind
keine Fremdwörter und Du hast schon erste Erfahrung.

In unserer Rolle haben wir die
Möglichkeit, unser Handeln auf
dieses Ziel auszurichten und aktiv
unseren Beitrag zu leisten.

Du kannst Workshops und andere Arbeitsformate
eigenständig halten (z.B. digitale Brainstorming-Sessions)
und hast keine Scheu Moderationstätigkeiten zu
übernehmen.

Bist du mit dabei?

Energie und Teamspirit sowie Freude am Arbeiten in einem
agilen jungen Team.
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Arbeiten bei uns ...

Wie wir arbeiten
Bei uns zählst Du als Person
und nicht der Umsatz oder die
abgeschlossenen Deals!

ist besonders, weil ...
A wir zu 100% remote arbeiten, alle Prozesse
und Abläufe ortsunabhängig sind und wir ein flexibles
Arbeitszeitmodell leben.
A wir den Ansatz »hire for attitude, train for skills«
verfolgen und dadurch eine größere Vielfalt im Team
ermöglichen.
A Du als Consultant anspruchsvolle Projekte begleitest und
keine hohe Reisebereitschaft mitbringen musst.
A wir kein Pokern um Gehalt und Benefits veranstalten, sondern
mit Dir eine individuell passende Vereinbarung treffen.
(Homeoffice-Pauschale, Firmenwagen u.v.m.)

Mehr Einblicke in unsere
Themen und Projekte findest Du
auf unserer Plattform
www.sichere-industrie.de/
ueber-uns/

Wir möchten als Team
erfolgreich sein und haben
keinen Platz für Einzelkämpfer
und Egoisten.
Remote heißt bei uns durchs
Netz verbunden zu sein und als
Team das Unternehmen
gemeinsam voranzubringen.
Jeder hat die Möglichkeit, das
Unternehmen mitzugestalten.
Das fördert ganz neue Ideen
und öffnet Perspektiven.
Gemeinsames Kaffeetrinken
geht auch virtuell. Genauso wie
unsere Workations mit KochSessions und Gaming-Gaudi.
Eben ein Weltklasse-Team!

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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