Für unsere Standorte in Deutschland
Dein Herz schlägt für die Information-Security und du suchst neue
Herausforderungen? Dann werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und
gestalte mit uns in anspruchsvollen Projekten die Zukunft!
Du bist Teil unseres stark wachsenden Unternehmensbereichs
Cybersecurity. Das gibt dir die Möglichkeit, in verschiedenen Teams und
Konstellationen zu arbeiten. Du kannst dein Wissen und deine Fähigkeiten
anwenden und vertiefen – und fortlaufend Neues lernen. Bring deine
eigenen Ideen ein und gestalte deine Karriere!

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Du erklärst dem Kunden die Dringlichkeit der Informationssicherheit
Du bist zuständig für das Review und die Erstellung von ITSicherheitsarchitekturen bei Kunden
Du hilfst unseren Kunden seine Prozesse sicher zu gestalten
Du führst Informationssicherheit-Audits bei dem Kunden durch und hilfst
anschließend die gefunden Sicherheitslücken zu schließen

Dein Profil
•

•
•
•
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der ITSicherheit, Informatik, Physik, Mathematik oder eine vergleichbare
Ausbildung
Leidenschaft für IT Security
Teamfähigkeit
Offene und strukturierte Herangehensweise an neue
Problemstellungen
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

CGI Deutschland B.V. & Co. KG
HR Recruiting-Team
Alte Wittener Str. 56
44803 Bochum
Rückfragen jederzeit gerne,
Pia König ist deine persönliche
Ansprechpartnerin
E-Mail:
pia.koenig@cgi.com
Bewerberhotline:
06196 7742 420

Deine Vorteile
Ergreife die Chance zu einem erfolgreichen Team in einem aufstrebenden,
globalen Unternehmen zu gehören.
•

•
•
•
•

Bei uns findest du Kolleg*innen, mit denen die Zusammenarbeit Spaß
macht. Wir begegnen uns offen, duzen uns über alle Positionen
hinweg und denken nicht in Hierarchien oder Silos.
Dank unseres „Metro Market“-Modells kannst du meist dort arbeiten,
wo du lebst.
Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten und hast je nach
Kundensituation die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten.
Wir bieten verschiedene Modelle, damit du mobil sein kannst: z. B.
Bahncard, Dienstfahrrad, oder Firmenwagen.
Sabbatical oder Elternzeit werden unterstützt. Sie sind bei uns kein
Karriere-Stopper!

Bewirb dich jetzt online
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Be part of our story.
#ExperienceCGI

