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(JUNIOR) CYBER SECURITY CONSULTANT (m/w/d)

„Um-die-Ecke-Denker“ aufgepasst! Du bist auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung mit viel Flexibilität? Du bist kreativ gepolt und 
würdest gerne einfach mal alles anders machen, als es der Standard 
vorgibt? It’s a match - Du passt zu uns! 

Als 100% remote Company beraten wir bei aa-sec deutschlandweit 
Kunden aller Branchen zu den Themen Cyber Security und agiles 
Arbeiten. Dabei haben wir uns die Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Cyberrisiken zur Kernaufgabe gemacht. Wir identifizieren und 
bewerten Sicherheitslücken, entwickeln und implementieren Strategien 
zum optimalen Einsatz von Security-Lösungen. Daneben begleiten wir 
Veränderungsprozesse ganzheitlich und machen fit für die Arbeitswelt 
von morgen. 

Dafür brennst du:

Du berätst unsere Kunden hinsichtlich 
innovativer und kreativer Sicherheitslösungen
Unterstützung bei der technischen und 
organisatorischen Bewertung von Cyber
Sicherheit
Erarbeitung von Konzepten, Architekturen und 
Prozessen
Erstellung von technischen Dokumenten
Begleitung von Abnahmetests und 
Systemübergaben an unsere Kunden
Stetige Weiterentwicklung deiner Expertise 
basierend auf deinem persönlichen und 
fachlichen Interesse und unter 
Berücksichtigung digitaler Trends und 
innovativer Sicherheitslösungen 

Das bringst du mit:

Spaß am Erlernen neuer Technologien im 
Bereich der IT-Sicherheit und aktuelles Wissen 
über Bedrohungen sowie Schutzmaßnahmen
Überzeugungsstärke und eine kreative 
Persönlichkeit gepaart mit einer agilen 
Denkweise
Bereitschaft, eigenverantwortlich zu arbeiten 
und deine Erfahrung in IT Sicherheitsprojekten 
auszubauen
Grundkenntnisse über relevante Standards 
und Regelwerke z. B. IT-Grundschutz, ISO 2700x, 
DSGVO, TISAX usw. wünschenswert
Abgeschlossenes technisches (MINT) oder 
wirtschaftswissenschaftliches Studium –
alternativ eine vergleichbare Berufsausbildung
Fließende Deutsch-Kenntnisse in Wort und 
Schrift
Eine gute Portion Humor und Spaß an dem, 
was du tust

Experten wurden nicht als solche geboren –
Du musst also nicht alle Punkte mitbringen, um 
bei uns zu starten! 

Das sind wir:
Dich erwartet eine Unternehmenskultur, in der die Persönlichkeit im Fokus steht. In unserem engagierten und 
herzlichen Team leben wir eine faire und ehrliche Atmosphäre. Klassische Hierarchien gibts bei uns nicht 
dafür regelmäßigen Get-Togethers, on-und offline. Wir bieten dir Gestaltungsspielraum und fördern deine 
Weiterentwicklung. Darüber hinaus kannst du dich über vielseitige, attraktive Benefits freuen! Die Infos haben 
dich umgehauen? Dann werde Teil der Crew. Jetzt bewerben!

Consulting - deutschlandweit

Unser All-inclusive Paket für dich:Dein Kontakt:
Nikola Heckmann 
HR-Managerin
durchstarten@aa-sec.com
www.aa-sec.de
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