(Senior) Security Engineer (w/m/d
Für unseren Kunden, ein Security-Dienstleister mit Hauptsitz in Köln, suchen wir ab sofort einen
(Senior) Security Engineer (w/m/d). Wenn Sie eine neue Herausforderung suchen, am besten in
einem Unternehmen wo Sie vom Home-Of ce oder beim Kunden arbeiten, wo Sie Ihre Vorliebe zu
komplexen Thematiken der IT-Security in einem motivierten Team einbringen können, dann
bewerben Sie sich noch heute
Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Für Sie als
Bewerber entstehen bei der Betreuung und bei der Vermittlung keine Kosten

Ihre Aufgabe

- Sie kon gurieren, betreiben und entstören sicherheitsrelevante Umgebungen
- Sie übernehmen die Administration der Sicherheitsinfrastruktur der Kunden und fungieren als
Ansprechpartner hinsichtlich der eingesetzten Services

- Sie analysieren und beheben Fehler im Rahmen des 2nd/3rd Level Supports
- Sie planen, steuern und führen Veränderungen von kritischen IT Infrastrukturen im Rahmen
eines Managed Service durch

- Sie sind für die Dokumentation der Änderungen in den Kundenumgebungen verantwortlic
Ihr Pro l

- Sie verfügen über ein Informatik-Studium oder eine vergleichbare Ausbildung
- Sie haben mehrere Jahre Berufserfahrungen & Kenntnisse in den Bereichen Netzwerk und
Administration sammeln können

- Kenntnisse und Erfahrung im Betrieb und Entstörung in einem oder mehrerer der folgenden
Bereiche: Firewalls/ VPN / Email-Security / Web-Proxy / Reverse-Proxy / Load-Balancer / WAF /
Privileged Access / Privileged Identity Management / Cloud Security /Cloud Services /CASB /
Uni ed Endpoint Protection /Endpoint Security
- Kenntnisse und Erfahrung in dem Betrieb und Entstörung in einem oder mehrerer der folgenden
Hersteller: PaloAlto /Fortinet /Cisco /Zerti con /Broadcom /F5 /OneIdentitiy /MobileIron /
SentinelOne / Pulse / Microsoft
Unser Kunde bietet Ihne

- Einarbeitungsplan im Paten-System
- Umfangreiche Bene ts wie Umzugshilfe, VWL, Kinderbetreuung & Betriebliche
Altersversorgung

- Moderne Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes & einen Dienstwagen
- Vertrauensarbeitszeit und arbeiten beim Kunden und aus dem Home-Of ce
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich mit Ihrem Lebenslauf und Ihren Gehaltsvorstellungen als (Senior)
Security Engineer (w/m/d). Wir freuen uns sehr, von Ihnen zuhören. Bei Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung, ob am Telefon oder per Mail
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Tel.: 02623-7975313
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Mail: jobs@chumai.de

