Senior Berater (m/w)
Deine Zukunft in der Informationssicherheit
Wi r, di e ALPS GmbH bieten unseren Kunden umfassendes Know-how in der Beratung, Schulung und Auditierung i m Bereich
Informationssicherheit. Das Unternehmen überzeugt da bei nicht nur mi t a ußergewöhnlichen und i nnovativen Ansätzen,
s ondern a uch mit einem vi elfältigen Leistungsspektrum. Neben diversen Consulting-Dienstleistungen bietet die ALPS GmbH
Impl ementierungen und komplette Umstellungen von IT-Landschaften sowie Auditdurchführungen und Auditbegleitungen
a n – und da s a lles a us einer Ha nd. Di verse namhafte Unternehmen a us der Automobilindustrie, Versicherungsbranche,
Energi ewirtschaft und Telekommunikation setzen daher bereits auf ALPS a ls Sparringspartner.
Und a uch i n Zukunft möchten wi r wei terwachsen. Uns ere Mi ta rbeiter erhalten da bei s ehr vi el Ha ndlungs - und
Ges taltungsfreiheit und di e Möglichkeit, ei ne Pi onierrolle ei nzunehmen, um s o di e Zukunft von ALPS ma ßgeblich zu
beeinflussen.

Al s Senior Berater (m/w) für Informationssicherheit übernimmst Du die Projektleitung für verschiedene Kundenprojekte. Zu
Dei nen Aufgabengebieten zä hlen neben der Beratung und Schulung der Teilnehmer/innen a uch die Auditdurchführung und
-begleitung. Du führst beispielsweise Dokumentenreviews durch, bewertest Informationssicherheitsmaßnahmen der Kunden
und a nalysierst mögliche Risiken hinsichtlich der Informationssicherheit. Weiterhin organisierst Du Ki ckoff -Meetings, nimmst
regel mäßig a n Kundenmeetings tei l und bi st für di e Prozessetablierung s owie für Na chbesprechungen zus tändig. Deine
Ans prechpartner/innen können dabei aus allen Abteilungen eines Unternehmens stammen - vom Vorstand und mittleren
Ma na gement bis hin zum Einkauf und der Personal- sowie Rechtsabteilung.

Wa s wir erwarten – „must haves“
•
•
•
•
•
•
•

Fundierte Kenntnisse im Bereich Informationssicherheit und/oder in der ISO 27001
Erfahrung im (Multi-)Projektgeschäft
Reisebereitschaft im Raum München
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Ausgeprägte Kommunikationsstärke
Eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
Flexibilität und Offenheit für Neues

Wa s wir erwarten - nice to have
•
•
•
•

Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Ausbildung
Auditerfahrung, z.B. in der ISO 27001
Kenntnisse von Konzernstrukturen
Technisches Grundverständnis von IT-Themen

Wa s du von uns erwarten darfst
•
•
•
•
•

Umfassende Einarbeitung und die Zertifizierung zum ISO 27001 Lead Auditor
Ein zentral gelegenes Büro und die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten
Vielfältige und spannende Kundenprojekte
Ein hochmotiviertes Team, in dem jeder seine Stärken einbringen kann
Die Möglichkeit, die Zukunft des Unternehmens maßgeblich zu beeinflussen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bewirb Dich jetzt formlos unter info@alps-gmbh.de.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

