Berater IT-Sicherheit (w/m/d)

Über Uns
Wir von QuadriO sind Profis in den Bereichen Innovations- und Transformationsberatung
sowie in der Entwicklung und Implementierung von modernen und effizienten IT-Lösungen.
Dabei begleiten wir nationale und internationale Kunden verschiedenster Branchen auf ihrem
Weg in die erfolgreiche Digitalisierung. Der Schwerpunkt unserer Dienstleistungen liegt damit
auf den Bereichen Innovationsmanagement, Technologieberatung sowie Implementierung
technischer Lösungen.
Großen Wert legen wir auf hoch motivierte Mitarbeiter und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit im Team. Unseren Mitarbeitern bieten wir in unseren Firmensitzen in Berlin,
Dresden und Mannheim ein attraktives und kreatives Arbeitsumfeld.

Deine Aufgaben
•
•
•

Du berätst Unternehmen bei der Implementierung und Optimierung von internen
Informations-Sicherheitssystemen nach ISO 27001.
Du unterstützt Unternehmen beim Aufbau eines wirksamen Risikomanagements im
IT-Betrieb.
Du beschäftigst Dich mit aktuellen Trends und Entwicklungen im Bereich ITSicherheit.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine betriebswirtschaftliche Ausbildung und kennst die Grundlagen im
Organisationsaufbau von mittleren und großen Unternehmen.
Du hast praktische Erfahrungen im Aufbau und der Steuerung von ITOrganisationen sowie deren IT-Infrastruktur.
Du hast idealerweise bereits Erfahrungen mit dem Aufbau eines internen
Informationssicherheitssystem nach ISO 27001.
Du hast Grundkenntnisse im Bereich Datenschutz.
Du siehst Deine Tätigkeit als Dienstleistung. Das heißt, Du kannst Dich in die
Anforderungen und Wünsche unserer Kunden hineindenken und bist daran
interessiert, die technisch und wirtschaftlich beste Lösung zu finden
Du hast Spaß an einer Reisetätigkeit und freust Dich auf die unterschiedlichen
Standorte unserer Kunden
Du spricht fließend Deutsch und Englisch und hast eine EU-weit gültige
Arbeitserlaubnis

Das bieten wir
Die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse unserer Mitarbeiter sind uns sehr wichtig. Daher
bieten wir flexible Tätigkeits- und Arbeitszeitmodelle und gehen auf Deine Wünsche zur
gezielten beruflichen Weiterentwicklung ein. In einer flachen Hierarchie kannst Du Deine

Fähigkeiten jederzeit einbringen und Dich beruflich und persönlich weiterentwickeln. Du wirst
an den Ergebnissen des eigenen Bereichs sowie am Gesamtunternehmenserfolg gemessen
und bonifiziert. Wir bieten ein attraktives und konkurrenzfähiges Gehalts- und Mobilitätspaket
sowie Startup- Atmosphäre. Bei uns erwartet Dich ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem
motivierten und internationalen Team.

Kontakt
Deine Fragen oder deine elektronische Bewerbung sende bitte an talente@quadrio.de.

