
Worum geht es?

Sie unterstützen den Leiter Information Security in der Wahrnehmung seiner Aufgaben. 

Ihr Schwerpunkt liegt dabei in der Koordination des Incident Response Prozesses mit anschließender Fehleranalyse und Maßnahmenplanung zur Sicherstellung 
des störungsfreien Betriebs und somit die Durchsetzung der internen Vorgaben des IS-Regelwerkes der DENIC. 

Sie nehmen eine Schnittstellenfunktion zu den Produktbereichen und Abteilungen war, arbeiten eng mit diesen zusammen und unterstützen die Umsetzung sicher-
heitsrelevanter Anforderungen.

Sie führen regelmäßig Schwachstellenuntersuchungen innerhalb der Organisation durch und bewerten diese. 

Als Security Officer prüfen Sie technische und organisatorische Maßnahmen im Rahmen interner Sicherheitsaudits.

Sie wirken mit bei der Erarbeitung von Konzepten und Entscheidungsvorlagen im Bereich Information Security und koordinieren Sicherheits-/Lieferantenaudits.

Ihr ProfIl:

Hochschulabschluss, z. B. IT/Informatik, Cybersicherheit und IT-Sicherheit

Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Information Security, in der IT-Sicherheit oder im Infrastruktur- und Anwendungsbetrieb

Fundierte Kenntnisse im Risikomanagement, Business Continuity und Information Security Management

Ausgeprägte Fähigkeiten in Schwachstellenanalysen und IT-Systemaudits

Sehr gute technische Kenntnisse über den gesamten Technologie-Stack, Netzwerke, Speichertechnologien, Virtualisierung, Betriebssysteme, Datenbanken und 
Anwendungen

Begeisterung für innovative Infrastrukturen, neue Technologien und Security-Konzepte zeichnen Sie aus.

Kenntnisse und Fähigkeiten in Entwicklungsprozessen und im Software-Lebenszyklus

Innovativer Denker, analysestark, mit Fokus auf Qualität und Ergebnisse

Deutsch und Englisch sehr gut

unsere aussergeWöhnlIchen benefIts 4you:

Wären eine unbefristete Anstellung, die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice, kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen, leistungsorientierte Prämien, eine 
100% Fahrtkostenerstattung des ÖPV, eine Unfallversicherung, 40% Zuschuss der DENIC zur betrieblichen Altersvorsorge, VWL, ein Arbeitgeberzuschuss zum 
Fitnesscenter, eine Kaffeeflatrate sowie ein zentral gelegener Arbeitsplatz etwas für Sie?

Dann informieren und bewerben Sie sich! Es erwarten Sie echte Herausforderungen in einem einmaligen Arbeitsumfeld, das Ihnen gefallen wird.

securIty offIcer (W/m/d)

denIc eg    
frank bernd  >  leiter Personal  
Kaiserstraße 75-77  >  60329 frankfurt a. m.     
jobs@denic.de  >  www.denic.de

Ihr Weg zu uns:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen  
Eintrittstermins. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während 
des Auswahlprozesses vorübergehend speichern werden.

Über uns:
Wir sind die zentrale registrierungsstelle für alle domains unterhalb von .de.
als marktführer in deutschland ist die denIc eg mit ihren 100 mitarbeitern/-innen
für die technische stabilität dieser wichtigen ressource des deutschen Internets
verantwortlich.
durch den betrieb eines weltweiten netzes von nameservern sorgen wir für die
globale erreichbarkeit der 16 millionen .de-domains – rund um die uhr.
als genossenschaft setzen wir uns gemeinsam mit unseren mitgliedern und weiteren
auch internationalen Partnern für den betrieb und die kontinuierliche     
Weiterentwicklung des Internets ein. 
starten sie baldmöglichst in frankfurt am main als

 


