Wir brauchen Verstärkung (80-100 %)

ICT Cyber Security
Engineer (m / w)
Bist du unser/e neue/r Mitspieler/in?
Du...

Wir...

■ verfügst über ein breites und tiefes Wissen in den 	

sind motivierte Persönlichkeiten. Wir reden offen

Bereichen Cyber Security sowie solide Erfahrung 	

miteinander und treiben uns gegenseitig an. Tag

in den Bereichen Netzwerk, Storage und Server-

für Tag besser zu werden, ist unser Ziel. Mit unseren

systemen.

Leistungen geben wir uns erst zufrieden, wenn die

■ bringst Erfahrung bei der Erstellung, Pflege und 	

Kunden begeistert sind. Zudem bieten wir dir viele

Umsetzung von Security Konzepten, Architektur 	

weitere Benefits als Arbeitgeberin, mehr dazu fin-

Reviews, Analysen und Audits.

dest du auf unserer Webseite.

■ bist verantwortlich für denAufbau, Pflege und die 	
Weiterentwicklung sowie den Betrieb von

Zusammen ...
■ gestalten wir die zukünftige ICT- und RZ-Um-

Security Produkten (u.a. SIEM, Schwachstellen-

gebung und entwickeln interne Standards weiter.

management, EDR).

■ treiben wir die Automatisierung bei der Installa- 	

■ stellst die Informationssicherheit in Projekten 	
und im Tagesgeschäft sowie BCM und DR sicher.

■ bewertest Cyber-Bedrohungen, überwachst 	
Netzwerke und Systeme (on-premise und cloud-

tion und beim Betrieb der Systeme voran.

■ nutzen wir die Chance für fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung.

basiert) auf Sicherheitsverletzungen oder

In...

Angriffe.

Weinfelden oder Landquart – bei den Löwen oder  

■ bist schon mehrere Jahre im Bereich ICT-Security 	

Steinböcken – du kannst wählen. Beides gut erreich-

tätig und kennst dich idealerweise im Energie-

bar und mit modernen Arbeitsplätzen ausgestattet.

sektor und OT-Security aus.

Interessiert? Dann bist du die oder der Richtige für uns! Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen – spielend einfach via Klick auf den Button «Bewerben» senden. Fragen zur Tätigkeit?
Michel Bünter, Teamleiter ICT, +41 58 458 60 59 beantwortet dir diese gerne.

esolva ag
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Landquart

T +41 58 458 60 00
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