
 

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. 

 

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

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Sie verantworten Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Informationssicherheitsorganisation innerhalb 

in 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. 

• 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. 

• Sie verantworten die Durchführung eines jährlichen Sicherheitsaudits und eines jährlichen 

Managementmeetings. 

• Beratung und Kontrolle des IS-Risikomanagement gehört zu Ihrem Aufgabengebiet 

• Sie erstellen sicherheitstechnische Einschätzungen von IS-Risiken gemäß dem Stand der Technik und 

verfassen kompakte Stellungnahmen mit Fokus Informationssicherheit. 

 

 

 



Unsere Anforderungen an Sie: 

• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaftsrecht oder eine vergleichbare Ausbildung, 

idealerweise im IT-rechtlichen Bereich mit 

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

Unternehmen und Unternehmensgruppen gesammelt 

• 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 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden Ihr Profil ab, 

• 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. 
 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

 

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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