Dein Arbeitgeber
Unsere Leidenschaft gilt der IT-Security. Wir entwickeln und realisieren Sicherheitskonzepte für die Informationsverarbeitung. Darüber hinaus bewerten
und verbessern wir bestehende Infrastrukturen,

Wir suchen

schulen Anwender und beraten unsere Kunden bei
der Auswahl von IT-Sicherheitskomponenten.
Unser Ziel ist es, Daten und Komponenten vor Über-

Studentische Hilfskräfte

griffen Unbefugter zu schützen und nur den berechtigen den Zugriff zu gewähren.

„Informationssicherheit“

Seit 1999 betreuen wir dabei einen stetig wachsen-

(m/w)

den Kundenstamm, der Unternehmen aus Branchen
wie Telekommunikation, Automobil, Finanzen, Chemie sowie öffentliche Einrichtungen umfasst.

… für unser Cyber Defense Center in Bochum

Unsere Beratungsleistungen werden von derzeit 25
fest angestellten Mitarbeitern erbracht, ergänzt
durch unser Partnernetzwerk.

Nödiker Straße 118
49716 Meppen
Telefon: +49 5931 9224-0
info@consecur.de
www.consecur.de

IT-Security seit 1999

Deine Aufgabe

Dein Profil

Du …

Nach einer intensiven Schulung zum Thema Infor-

Für diese Aufgabe benötigst du mindestens 4 abge-

mationssicherheit unterstützt du unsere Analysten

schlossene Semester aus IT-nahen Studienbereichen

möchtest uns im Cyber Defense Center
unterstützen und

im ConSecur Cyber Defense Center in Bochum. Zu

wie Ingenieurswissenschaften, Wirtschaftsinforma-

•

hast Spaß an der Arbeit im Team

deinen Aufgaben gehören die Qualifizierung und

tik (Hochschule oder Berufsakademie).

•

arbeitest gerne eigenverantwortlich

•

interessierst dich für die neuesten Entwicklungen in der Informationssicherheit

•

hast den Ansporn, potentielle Angriffe auf
Daten und Komponenten zu analysieren

•

bist mobil und flexibel einsetzbar

•

magst kundenorientierte Lösungen

•

fühlst dich durch eine leistungsorientierte
Vergütung angespornt

•

willst dich gezielt fachlich spezialisieren

•

willst dich auch persönlich weiterentwickeln

Meldung von sicherheitsrelevanten Ereignissen, die
von Kundensystemen auf Basis festgelegter Überwachungsszenarien gemeldet werden.

Idealerweise hast du dich bereits mit Informationssicherheit beschäftigt und erste Erfahrungen mit ITSicherheitstechnik und -prozessen gesammelt.

Für die Behandlung dieser Ereignisse sind Playbooks
vorhanden, die du selbstständig und eigenverantwortlich abarbeitest. Deine Tätigkeiten, Analyseergebnisse und Entscheidungen dokumentierst du
sorgfältig und nachvollziehbar. Hierzu stehen dir
marktführende Tools zur Verfügung.

Deine Chancen
Zusätzlich zur intensiven Schulung in den Themen
Informationssicherheit und CDC-Tools bieten wir dir
die Möglichkeit, praxisorientiert erste Einblicke in
die operative Informationssicherheit zu gewinnen.

Du möchtest einen perfekten Einstieg in die
Welt der Cyber Defense?

In Kooperation mit Universitäten und Fachhoch-

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Be-

schulen kann dich die ConSecur außerdem beim Ab-

werbungsunterlagen per E-Mail. Bitte mit Angabe

solvieren deines Industriepraktikums und beim Ver-

deines möglichen Eintrittstermins und deiner Ver-

fassen deiner Bachelorarbeit unterstützen.

fügbarkeiten innerhalb der Woche.

Nach dem erfolgreichen Abschluss deines Studiums

Dein Ansprechpartner zum Thema

besteht die Chance zur Übernahme in das Berater-

Cyber Defense Center:

team der ConSecur.

Rob Suurland
Management Berater Informationssicherheit
E-Mail: suurland@consecur.de
Tel.: +49 171 866 6307

