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Du bei Sec2do 

Unsere Kunden wollen ihre Informationssicherheit auf ein neues Level heben und die digitale Transformation ihrer 
Unternehmen voranbringen. Genau an dieser Stelle liefern wir die notwendigen Impulse und unterstützen durch 
Beratungsleistungen und Softwarelösungen.



Werde Teil eines Teams, das für eine Vielzahl an Kunden innovative und nutzerfreundliche Lösungen erschafft. Wir besitzen 
den Mut neue Wege zu gehen, um die Arbeitswelt rundum die Informationssicherheit mühelos zu gestalten. Und wenn es 
dafür ein neues Produkt oder Tool braucht, dann erfinden wir es!



 Seit 2016 unterstützen wir unsere Kunden als Sparringspartner und Mentor bei der gezielten Einführung und 
Weiterentwicklung von effektiven und gleichzeitig einfach zu handhabenden Informationssicherheits-Managementsystemen 
(ISMS). Außerdem beraten wir Entwicklungsteams im Banken- und Fintech-Bereich beim Aufbau einer sicheren 
Entwicklungspipeline (z.B. nach MaRisk, BAIT und PCI DSS).

Deine Aufgaben

Beratung unserer Kunden bei der Konzeption, Implementierung und Aufrechterhaltung von Informationssicherheits-
Managementsystemen, z. B. nach DIN ISO 27001 oder BSI IT-Grundschutz

Beratung und Coaching auf IT-Leiter- und Geschäftsführungsebene sowie von Beauftragten für Informationssicherheit 
(ISB, CISO)

Erstellung und Validierung von IT-Sicherheitskonzepten

Analyse und Planung von komplexen IT-Sicherheitsstrukturen

Unterstützung bei der Durchführung von Audits

Identifikation und Akquise von IT-Sicherheitsprojekten

Planung und Durchführung von Fachveranstaltungen und Schulungen

Projektmanagement (PMO)

Was Du mitbringst

Du bist zuverlässig, kommunikativ und teamfähig

Du hast eine rasche Auffassungsgabe und kannst selbstständig arbeiten

Du hast mindestens 2 Jahre Arbeitserfahrung im Bereich Informationssicherheit oder IT-Security

Du hast ein abgeschlossenes Studium z.B. mit Schwerpunkt IT, (Wirtschafts-) Informatik oder einen vergleichbaren 
Abschluss in einer Ausbildung

Gutes Projektmanagement ist dir wichtig

Lebenslanges Lernen gehört zu deinen Lebens-Mottos

Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Mobilität und Reisebereitschaft

Senior Consultant für Informationssicherheit (gn)
Freelancer

Zukunftssichere Unternehmen 
sind widerstandsfähig
Führen Sie ein exzellentes Unternehmen mit der Kraft sicherer 

digitaler Lösungen und agiler Zusammenarbeit.



Du bei Sec2do 

Wir sind von einer agilen Arbeitsweise überzeugt, d. h. wir streben danach, unsere Arbeitsprozesse laufend zu verbessern 
und an die jeweilige Situation anzupassen. Auch wollen wir Mehrwerte schaffen, durch die unsere Kunden erfolgreicher 
werden.

Unsere Mitarbeitenden zeichnen sich dadurch aus, dass sie:

Wertschätzend, klar und offen kommunizieren

Andere inspirieren und gut zusammenarbeiten

Das eigene Ego zurücknehmen und auf Statussymbole verzichten können

Einen Beitrag leisten wollen

Deine Bewerbung

Du findest auch, dass komplexe Themen nicht automatisch kompliziert aufgearbeitet werden müssen? Du kennst die 
Zusammenhänge in der Informationssicherheit und möchtest Unternehmen dabei helfen sich vor Risiken zu schützen, als 
auch ihre Digitalisierung voranzubringen? Dann melde dich bei uns!

Bewirb dich jetzt über LinkedIn oder über talents@sec2do.com (per PDF) oder gib uns einige Minuten bei einem Gespräch 
- ob digital oder persönlich - und wir zeigen dir, warum wir dein nächster Arbeitgeber sein sollten.
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