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Ein Team. Ein Spirit. Eine Mission.  

Wir, die suresecure, sind ein hochspezialisiertes  
IT-Security Beratungsunternehmen, welches zudem 
als Reseller von IT-Sicherheitslösungen auftritt.  
Besonders wichtig ist uns daher, nicht nur zu vermit-
teln was wir machen, sondern vor allem wie wir etwas  
machen. So agieren wir, weil wir eine langfristige und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit schätzen. Unsere 
Kunden sind für uns nicht irgendjemand, sondern  
unsere Partner. Mach mit uns die Welt sicherer! 

Aufgrund unseres hohen Qualitätsstandards sind wir 
in der Lage, flexibel, zeitnah und lösungsorientiert auf 
aktuelle Sicherheitsprobleme reagieren zu können. 
Diese Notwendigkeit besteht, da sich nicht nur die  
Anforderungen, sondern auch die Angriffsmuster in 
der IT-Security ständig ändern.
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Neben unserer Philosophie setzen wir auf Mitarbei- 
tende, die mit Leidenschaft für unsere Partner und mit 
unserem Team arbeiten, um die Welt jeden Tag ein 
Stück sicherer zu machen.   

Du überlegst noch, ob die suresecure das passende 
Unternehmen für dich ist? Mit dieser Broschüre  
möchten wir dir gerne alle Fragen rund um die  
Arbeitsbedingungen und das Miteinander bei uns  
beantworten. Ob es um deine Familie, berufliche  
Zukunft, Weiterbildungsmaßnahmen oder finanzielle 
Absicherung geht – für uns stehst du im Mittelpunkt. 

Werde Teil der sure[secure]! 



Eines zeichnet uns besonders aus: Jeder hat bei uns 
die gleiche Mission – die Welt jeden Tag ein Stück  
sicherer zu machen! Dieser Leitspruch steht als Man-
tra über jeder E-Mail, jedem Anruf und jedem Termin, 
den wir durchführen. Das ist der Ansporn, der jeden 
von uns morgens gerne aufstehen lässt.  

Du hast eigene Ideen, Wünsche oder Träume? Dann 
gestalte die suresecure aktiv mit! Wir sind ein konst-
ruktives, dynamisches und motiviertes Team, das für 
die gleiche Sache brennt. Die Wertschätzung unterei-
nander spielt bei uns eine sehr wichtige Rolle – jeder 
ist in seinem Gebiet groß, gemeinsam sind wir noch 
größer und daher als Team unschlagbar. Dabei fördern 
wir jedes Mitglied seinen Talenten, Wünschen und 
Stärken entsprechend.  

Die Andersartigkeit unserer Unternehmensstruktur 
schafft ein modernes und inspirierendes Arbeitsklima, 

mit flachen Hierarchien. Durch die Kommunikation 
auf Augenhöhe und die gegenseitige Unterstützung, 
können wir zusammen jegliche Herausforderungen 
schneller meistern und unsere Ziele effektiver errei-
chen.  

Unser „Feel Good Management“ sorgt für dein  
entspanntes Onboarding und begleitet dich in der  
ersten Zeit bei uns. Es hat für alle Wünsche und  
Vorschläge jederzeit ein offenes Ohr. Regelmäßig 
stattfindende Feedbackgespräche dienen zum aus-
führlichen Ausstauch und bieten Zeit für Feedback, 
Lob und konstruktive „Kritik“. 
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Individuelles Praxiscoaching und ein Performance-Mento-
ring werden in regelmäßigen Abständen mit dir durchge-
führt, um deine bestmögliche Weiterentwicklung zu gewähr-
leisten. 

Um die hohe Qualität unserer Leistung sicherstellen zu  
können, trainieren wir unsere Mitarbeitenden bedarfsge-
recht durch interne und externe Schulungen. Diese dienen 
neben dem Ausbau fachlicher Kompetenz auch der persön-
lichen Weiterentwicklung. Selbstverständlich gehört der  
Erwerb notwendiger Zertifikate, an international anerkann-
ten Instituten, dazu.  

Das Wissen über die Produkte unserer kooperierenden  
Hersteller wird durch gezielte Workshops vermittelt. Auch 
ein individuelles Wunsch-Coaching unterstützen wir gerne. 
Zum Beispiel nehmen unsere Account Manager jährlich an 
einem Präsentationstraining teil.  

WEITER-
ENTWICKLUNG
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Wer viel leistet, soll auch viel bekommen – daher bie-
ten wir neben der Vertauensarbeitszeit unbegrenzten 
Urlaub und Top-of-the-market Bezahlung. 

Variable Gehaltsmodelle ermöglichen individuelle Ver-
gütungen von besonderen Leistungen. Auch entloh-
nen wir Mehrarbeits- und Wochenendzuschläge mit 
angemessenen Zuschlägen. 

Außerdem ist es für uns eine Selbstverständlich-
keit top modernes Arbeitsmaterial zur Verfügung zu  
stellen, das dem neuesten Stand der Technik  
entspricht. Für jeden Bereich wird das nötige Equip-
ment bereitgestellt: Laptop, Smartphone, Firmen-
wagen etc. Über ein zusätzliches Budget kann jedes 
Teammitglied weitere Arbeitsmittel erhalten.

gut aufgehoben und abgesichert bist. Wir bieten  
allen Teammitgliedern eine moderne, transparente,  
von suresecure finanzierte, betriebliche Altersvor-
sorgeregelung und leisten so einen Beitrag zu deiner 
Zukunftssicherheit! Heute schon an morgen denken 
und für die Rente vorsorgen – das geht bei uns ganz 
einfach: Die Entgeltumwandlung ist eine freiwillige,  
arbeitnehmendenfinanzierte Zusatzversorgung, bei der 
du sicher und gewinnbringend in deine Altersvorsorge  
investieren kannst. 

Wir sorgen uns nicht nur um die IT-Sicherheit. Wenn ihr 
viel mit dem Auto unterwegs seid, befürworten wir ein 
Fahrsicherheitstraining. Wie bei einem IT-Sicherheits-
vorfall ist auch hier ein schnelles Reagieren notwendig 
und sollte regelmäßig praktisch aufgefrischt werden. 
Unser Travelmanagement kümmert sich um den  
reibungslosen Ablauf jeder Firmenreise. Ihr teilt den
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Zusätzlich können besondere Vorteile bei „corporate  
benefits“ genutzt werden. Hier stehen exklusive  
Rabatte und hochwertige Angebote für jeden Mitarbei-
tenden zur Verfügung.  

Wir veranstalten regelmäßig Teamevents. Unsere 
Kickoffs finden an außergewöhnlichen Orten statt und 
führen zur Weiterentwicklung und Stärkung des Team-
spirits. Natürlich bleibt auch der Spaßfaktor nicht auf 
der Strecke. Sportlicher wird es mit der Teilnahme an 
einem Firmentriathlon oder beim Ski fahren.

Wie sicher ist meine Rente? Wie viel bleibt mir im Al-
ter? Diese Fragen stellt man sich oft. Eine betriebliche 
Altersvorsorge kann jederzeit bei uns abgeschlossen 
werden. Wir gehen innovative Wege, damit du bei uns

Zeitraum, das Ziel und eure Wünsche über die Reise-
mittel mit – dann läuft der Rest automatisch. Zusätz-
lich zu allen entstandenen Kosten wird eine steuer-
freie Vergütung von bis zu 24 Euro erstattet. 

Wir unterstützen wohltätige und regionale Organisa-
tionen nicht nur mit Spenden. Unser vielseitig begab-
tes Team packt auch vor Ort mit an! Als Hauptsponsor 
beim Bienenfest des Diakonischen Werkes Gladbeck-
Bottrop-Dorsten trat die sure[secure]-Reiterstaffel auf 
und hinterließ ein Strahlen auf vielen Gesichtern.

Jeder von uns braucht hin und wieder eine Auszeit, 
um den Kopf frei zu kriegen und Platz für neue Ins-
pirationen zu schaffen. Die Urlaubsabsprache erfolgt 
unkompliziert durch unser Backoffice-Team. Zeit für 
Familie und Freunde? Wir machen Betriebsurlaub am 
24. und 31. Dezember. 



Bei der sure[secure] zu arbeiten ist einzigartig. „Work-
Life-Balance“ ist bei uns keine hohle Phrase. Die  
Arbeit im Home-Office und die Möglichkeit, den eige-
nen Arbeitstag individuell zu gestalten, optimieren 
die Arbeitseffizienz. Das ist praktisch, spart Zeit und 
schont nebenbei die Umwelt. Eigenverantwortliches 
Arbeiten wird bei uns geschätzt und gefördert.  

Home-Office bedeutet aber keineswegs deine Team-
mitglieder nie zu Gesicht zu bekommen. Wir treffen 
uns als gesamtes Team zu festen Terminen oder nach 
Bedarf in Arbeitskreisen in zentralen Büroräumen. 
Eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre bieten unse-
re eigenen Büroräume in Krefeld. 
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Bist du ein früher Vogel oder doch eher ein Lang-
schläfer? Plane deinen Arbeitstag entsprechend dei-
nem Workflow und Bedürfnissen. Wir bieten unseren 
Mitarbeitenden ein flexibles Arbeitszeitwahlmodell,  
welches die Einbeziehung unterschiedlichster Lebens-
situationen ermöglicht - deinem aktiven Familienleben 
oder dem Umzug in deine Traumstadt stehen wir nicht 
im Weg. 

Du bist auf der Suche nach einem Nebenjob? Kein  
Problem. Auch das Arbeiten in Teilzeit ist bei uns  
möglich, sowie das Aufstocken auf Vollzeit. 



Starte bei uns deinen Weg in die IT-Sicherheit! Wir 
bieten eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Systemintegration (m/w/d) oder zum Systemkauf-
mann (m/w/d) an. Nach erfolgreichem Abschluss der 
Ausbildung ist eine Übernahme in den meisten Fällen 
möglich.  

Junge Menschen fördern wir mit der Möglichkeit, 
unsere Welt der suresecure als Praktikumskraft oder 
Werkstudierende kennenzulernen. Du bekommst 
einen „Buddy“ zugeteilt und begleitest ihn bei unse-
rem Tagesgeschäft. Entdecke deine persönlichen  
Stärken, indem du eigenverantwortlich kleine Projekte  
übernimmst.

AUSBILDUNGS-
PLATZ
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Du schreibst deine Bachelor- oder Masterarbeit?  
Wir unterstützen deine Abschlussarbeit gerne mit 
einem interessanten und unternehmensrelevan-
ten Thema. Oder verbinde Theorie und Praxis direkt  
miteinander durch ein duales Studium im IT-Bereich 
bei der suresecure!  

Wenn du mit einem jungen Team an einem Strang  
ziehen möchtest, schaue dir unsere offenen Stellen an 
oder sende deine Initiativbewerbung direkt an: 

bewerbung@suresecure.de



suresecure GmbH
Hausbroicher Str. 296D
47877 Willich

Telefon: +49 (0) 2156 974 90 60
Telefax: +49 (0) 2156 975 49 78

E-Mail: info@suresecure.de
www.suresecure.de


