
 

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. 

 

IT Sicherheitsbeauftragter / Projektmanager (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 im Rahmen der Tätigkeit Finanzdienstleister 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 

• Sehr gute Deutsch und 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 

 

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 

 

 

|Geschäftsführer :   Dirk Wolters |      |  Sitz und Registergericht Stuttgart | HRB 18798 | 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.netec.de%2F&data=02%7C01%7CFabian.Caelers%40pontoonsolutions.com%7C708259858575433a1a9d08d79419c1fe%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C0%7C0%7C637140710663523165&sdata=O%2BcNC4TeEH8Wfry5wgBevF2YrWuTKIOjTW3T1Lk26zI%3D&reserved=0

