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“Treffpunkt Stargate – an der Schnittstelle von Mensch und Roboter” – Strauss setzt mit Industrie 4.0 und der Digitalisierung operativer Abläufe neue
Maßstäbe. Sehr stark investieren wir in die technische Konzeption unseres Markenauftritts auf jeglichen Endgeräten sowie in die konsequente
Weiterentwicklung maßgeschneiderter IT-Lösungen auf der Warenwirtschaftsseite.
Werde auch du Resident in unserem „IT-Village“ nahe Frankfurt a.M.. Wir bieten dir kreative Aufgaben in allen Bereichen. Sei dabei und bewirb dich jetzt.

IT SECURITY SPECIALIST (M/W/D)

Vollzeit

DEIN MENÜ:
Du bist Ansprechpartner:in für alle internen Anfragen rundum die Informationssicherheit.
Du planst, integrierst und betreibst Dienste, um im Rahmen des IT-Sicherheitsmanagements die aktuellen Zustände von Anlagen und IT-Systemen
zu erfassen.
Die Identifizierung von Optimierungspotential sowie die Planung der dazugehörigen regelmäßigen Audits und Pentests gehören zu deinen
Aufgaben.
Die Umsetzung von Maßnahmen, die aus den Audits und Pentests resultieren hast du stets im Blick.
Du übernimmst das Monitoring zum Status der Netzwerksicherheit und unterstützt bei der Bereitstellung von Daten.

DEINE ZUTATEN:
Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung sowie erste Berufserfahrung in der IT-Sicherheit.
Du bringst Kenntnisse in der IT-Security, ISO27001 und zum IT-Sicherheitsgesetz mit.
Du denkst vernetzt, arbeitest dienstleistungsorientiert und hast Freude bei der Analyse von komplexen Sachverhalten.
Du punktest mit deiner Kommunikationsfähigkeit und lösungsorientierten Arbeitsweise.

UNSER ERFOLGSREZEPT:
Ob Office oder mobile workt - die Mischung macht's!
Was bei uns auf den Tisch kommt, ist Champions League. Sagen jedenfalls die Experten - beste Kantine Deutschlands!
Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.
Beauty und Crema sind nicht alles. Aber Massage oder Meditation in der Mittagspause tun schon gut.
Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt's Strauss Care - von Physio über Medikamenten-Lieferservice bis betriebliche
Altersvorsorge ist alles dabei.
Ob Open Air BBQ an heißen Sommertagen oder legendäre Christmas Party – wir feiern unsere Gemeinschaft!
Die Kleinen einfach morgens mit zur Arbeit bringen? Im Straussennest können sich die Meister von Morgen richtig austoben – und zwar
ganztags.
Top-Infrastruktur an der A66
On top: 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte

Deine Daten kannst du uns schnell und einfach über unser Online-Formular unter "Jetzt bewerben" zukommen lassen.
Du warst schon immer der „Streber-Typ“, dann schicke uns alles von dir zu.
Eher der „Kreative-Typ“? Dann schicke uns das, was dir gerade vorliegt. Wenn wir noch etwas brauchen, kommen wir auf dich zu.
Du hast Fragen? Dann melde dich gerne bei:
Svenja Winkler oder Anika Kipphan
0 60 50 / 97 10 3003
hr@strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

