IT Security Engineer gesucht! (m/w/d)

Du möchtest deine Fähigkeiten in der echten Welt anwenden und dich dabei in den
neuesten Technologien weiterentwickeln? Klingt als würdest du zu uns passen!

Wer sind wir?
Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen bei der Einführung von digitalen Lieferketten
und sind hier die Nr 1 im Bereich Pharma. Unsere Mission ist der Kampf gegen gefälschte Medikamente, die
weltweit ein ernstes Problem sind. Seit Anfang 2019 gilt ein EU-weiter Fälschungsschutz – ein wichtiger Meilenstein, aber es gibt noch viel zu tun! Bei uns findest du vielfältige Aufgaben und noch mehr Entwicklungsmöglichkeiten.
Wen suchen wir?
Für unser DevSecOps-Team suchen wir motivierte Absolventen oder Werkstudenten aus dem Bereich IT Security oder vergleichbaren Studiengängen. Du kannst fließend Java sprechen, findest dich auf der Linuxkonsole zurecht und kennst dich mit IT-Security-Themen aus? Bei uns wird Security ganzheitlich und auf allen
Ebenen gedacht: Von der Implementierung von cutting-edge Security Features in unseren Produkten und
Webdiensten (wie WebAuthn-User-Authentifizierung), Sicherung der Cloud-Infrastruktur mittels automatisierter IT-Konfiguration (per Ansible) bis hin zur Verbesserung der Security Policies im Unternehmensalltag.
Du findest bei uns viele Möglichkeiten dein in der Uni erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen und dein
Skill-Set durch neueste Technologien und Industrieerfahrung zu ergänzen.
Darauf kannst du dich bei uns freuen
Spannende und vielfältige Aufgaben; eine kleine, feine Truppe mit flachen Hierarchien und weil wir wissen,
dass es nicht immer einfach ist, Job und (Uni-)Alltag auf einmal zu wuppen, kannst du bei uns auf flexible
Arbeitszeiten zählen. Außerdem erwarten dich: Frisches Obst & Gemüse, Getränkeflat und gegrillt wird auch.
Jetzt melden!
Fragen? Interesse? Ruf uns an – oder schreib uns per E-Mail, LinkedIn oder Xing.
Kontakt
Email: claudia.schulz@tracekey.com
Tel.: +49 234 545003-49
Wir freuen uns auf dich!
tracekey solutions GmbH, Alte Bahnhofstr. 20, D - 44892 Bochum
Tel.: +49 234 545003-0, https://www.tracekey.com/
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