Consultant SAP Security - Cyber Security (w/m/d) – 81421
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg, Freiburg
oder Hannover
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unserem Bereich Consulting bist du in der Technologie- und Unternehmensberatung tätig. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen
Karriereweg! The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von denen
du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unseres Cyber-Security-Teams in Berlin, Düsseldorf,
Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart, Nürnberg,
Freiburg oder Hannover sorgst du dafür, dass unsere Kund:innen
und ihre Informationen umfassend geschützt sind. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder
eines vergleichbaren Studiengangs
• Begeisterung für (Cyber-)Security motiviert dich und treibt dich
an
• Erste praktische Erfahrung im SAP-(Cyber-)Security-Umfeld
sowie ein grundlegendes Verständnis für die heutigen
Herausforderungen bezüglich des Schutzes moderner ITSystemlandschaften
• Erfahrung in den Bereichen SAP-Basis, SAP-System-Architektur
und/oder ABAP-Programmierung sind ein Plus
• Analytische Fähigkeiten, sorgfältige Arbeitsweise und hohes
Verantwortungsbewusstsein sowie sehr gute Kenntnisse in
Deutsch und Englisch

• Beratung, Auswahl und Orchestrierung von speziellen SAPSecurity-Themen – mehr als nur Berechtigungen, wir denken
Cyber Security ganzheitlich für unsere SAP-Kund:innen
• Entwicklung von Sicherheitskonzepten und -prozessen in den
SAP-Systemen/-Landschaften unserer Kund:innen im Rahmen
von SAP-Innovationsprojekten, Cyber-Security-Prüfungen und
-Beratungen
• Mitarbeit bei Informationssicherheits- und Risikobeurteilung
von SAP-Prozessen, -Applikationen, -Systemen und -Infrastrukturen
• Unterstützung bei der Beurteilung der SAP-Systeme der
Kund:innen bezüglich ihrer Sicherheit
• Mitarbeit und Weiterentwicklung von Security-Lösungen im
SAP-Umfeld, die es unseren Kund:innen ermöglichen,
Bedrohungen ihrer SAP-Systeme frühzeitig zu erkennen und
abzuwehren

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler
Lernplattformen
• Erstklassige Karrierechancen durch eine individuelle Förderung, ein starkes globales EY-Netzwerk und anspruchsvolle Projektarbeit
unter der Verwendung von zukunftsweisenden Technologien
• Eine vielseitige, innovative und verantwortungsvolle Beratungstätigkeit mit einem hohen Digitalisierungsbezug
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor.

