
 

In Stuttgart 1997 geboren, sind wir bis zum Teenager-Alter zu einem etablierten, klassischen Systemhaus 

herangewachsen und haben unsere Kunden außerdem IT-Fachpersonal vermittelt.  

Heute, im Erwachsenenalter von fast 25 Jahren, sind wir mit ganzheitlichen, pragmatischen Ansätzen Experten für 

Informationssicherheit und Ihr Body-Guard für Ihre schützenswerte, personenbezogene, sensible Daten. 

 

Berater IT Sicherheit (m/w/d) am Standort Stuttgart / oder \ Ansbach 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Sie beraten unsere Kunden aus dem Gesundheitswesen im IT Sicherheitsumfeld und begleiten die Projekte 
vollumfänglich  

• Sie kümmern sich um die technologische Optimierung der Kunden in Sicherheitsumfeld und steigern die 
Kundenbindung durch Innovation und die strategische Entwicklung  

• Sie verantworten Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Informationssicherheitsorganisation innerhalb 
unserer Gesellschaft und bei unseren Kunden und gewährleisten eine lückenlose Dokumentation 

• Sie stellen die Umsetzung des IT-Sicherheitsregelwerks sicher 

• Periodische Kontrollen bzgl. der Effektivität von IT-Sicherheitsmaßnahmen werden von Ihnen durchgeführt 

• Sie sind verantwortlich für die Unterrichtung und Beratung zu den gesetzlichen und normativen Vorgaben 
hinsichtlich Informationssicherheit und dem Stand der Technik. Sicherheitsaudits werden selbständig 
organisiert und umgesetzt 

• Sie geben Informationen über kritische IT-Sicherheitslücken beziehungsweise Schwachstellen  

• Sie führen und koordinieren halbjährliche Informationssicherheitstermine, um allfällige Security-Agenden zu 
besprechen. 

• Sie unterstützen bei der Behebung von informationssicherheitsrelevanten Problemen und 
Sicherheitsvorfällen und kontrollieren das IS-Risikomanagement vorsorglich. Dazu erstellen Sie 
Sicherheitstechnische Einschätzungen von IS-Risiken gemäß dem Stand der Technik und verfassen kompakte 
Stellungsnahmen mit dem Fokus auf Informationssicherheit. 

 

 



 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Ausbildung, 
idealerweise im IT-rechtlichen Bereich mit oder haben vergleichbare praktische oder theoretische 
Qualifikationen 

• Sie haben bereits erste Erfahrungen im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit mit mittelständischen 
Unternehmen und Unternehmensgruppen gesammelt 

• Sie verfügen über entsprechende Berufserfahrung als technischer Consultant bzw. Projekt- und 
Servicemanager 

• Sie haben Spaß und Geschick im Umgang mit Kunden und besitzt eine ausgeprägte Serviceorientierung 

• Sie bringen eine hohe Eigeninitiative und eine proaktive Arbeitsweise mit 

• Sie haben ein ausgeprägtes analytisches Verständnis und bringen sehr gute Kenntnisse im Bereich 
Datenschutz & Know-How von IT-Sicherheit Regulationen mit 

• Sie sind vertraut mit einer regelmäßigen Berichtserstattung an die Geschäftsführung sowie an die 
Aufsichtsbehörde 

• Eine selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise zeichnet Sie aus 

• Sie sind organisiert, motiviert und arbeiten gerne im Team 

• Eine hohe Kommunikationsfreudigkeit in deutscher und gerne auch in englischer Sprache, ist ihre 
persönliche Stärke 

• Ein großes Interesse an einem familiären Umgang und der alltäglichen Freude zur Arbeit zur kommen 

 

Einsatzorte:   Stuttgart oder Ansbach  

Beginn:  ab sofort 

 

Als mittelständisches Unternehmen bieten wir Ihnen einen modernen Arbeitsplatz in einem innovativen nationalen 

Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie eine sympathische Arbeitsatmosphäre und gelebte Kollegialität mit einer offenen 

Unternehmenskultur. Durch flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen ist die tägliche Arbeit geprägt von 

hoher Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Wir bieten Ihnen ein attraktives Vergütungspaket, u.a. einen 

Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. Wir fördern und entwickeln unsere Mitarbeiter mit 

individuellen Einarbeitungsprogrammen und maßgeschneiderten Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Bei uns werden Sie  persönlich  geschätzt und betreut. 

Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander. 

 

 
Sie haben großes Interesse an einem familiären Umgang und der alltäglichen Freude zur Arbeit zu kommen? 

Dann bewerben Sie sich direkt per Online-Bewerbung oder senden uns eine eMail an Bewerbung@NeTec.de 

 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

 

 



AUSWIRKUNGEN COVID-19 

Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über Ihre Bewerbungen. Aufgrund von COVID-19 haben wir 

alternative Arbeitsregelungen eingeführt, um sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht, denn die 

Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig.  Für Bewerberinnen & Bewerber finden alternativ virtuelle 

Video-Interviews statt. Bei persönlichen Gesprächen achten wir auf Abstand und die vom Robert Koch Institut 

empfohlenen Hygieneregeln. 

 

NeTec GmbH 
Netzwerktechnik & Systembetreuung 

Christophstr. 28         70180 Stuttgart 

Telefon:               +49 711 54991 - 270 

E-Mail:            Bewerbung@netec.de 

Internet:            http://www.netec.de 
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