Gegründet 1999, ist die ISPIN AG, mit Sitz in der Nähe des Flughafens Zürich, ein am Markt erfolgreich positioniertes
Unternehmen. Als Spezialist für Cyber Security und Informationssicherheit verfügt die ISPIN AG über exzellentes Know-how
und eine breite Lösungs- und Fachkompetenz. Von der Technik über die Organisation bis hin zum Menschen bieten wir eine
gesamtheitliche Informationssicherheit an, ganz nach unserem Motto: «Never let cyber threats harm our customer’s
business»!
Zur Erweiterung unseres Engineering Team’s suchen wir Dich!

Security Engineer - Web Application (m/w)
Dein Tag bei ISPIN:

Das bist Du:

• Du arbeitest oft bei den Kunden vor Ort und analysierst
dabei anspruchsvolle Kundenbedürfnisse, planst und
implementierst moderne, stabile und betreibbare Web
Application Security-Lösungen
• Du hilfst unseren Kunden die täglichen Herausforderungen
in den Bereichen Identity und Access Management sowie
Web Application Firewalling zu meistern, besprichst sowie
identifizierst Use-Cases und setzt diese um.
• Du bist in einem stetigen Lernprozess um die neuesten
Features von den zum Einsatz kommenden Produkten
kennenzulernen und um mögliche Einsatzszenarien bei
den Kunden zu identifizieren.

• Ein belastbarer, zuverlässiger und erfahrener Engineer,
optimaler Weise mit Erfahrung im Web Applicationund/oder Softwareentwicklungsbereich, der eine
ausgeprägte Affinität für Web Application Security
mitbringt.
• Von Vorteil ist es, wenn Du bereits Erfahrungen mit Web
Application Firewalls sowie Identity und Access
Management-Lösungen mitbringst, oder bereits die Ergon
Airlock Suite in ihrem vollen Umfang kennst.
• Erfahrungen in der Automatisierung mit Ansible werden
Dir den Alltag erleichtern, werden aber nicht zwingend
vorausgesetzt.
• Du legst Wert auf ein kollegiales und unkompliziertes
Umfeld und bringst Dich gerne aktiv ein, auch um Dein
Wissen weiterzugeben.
• Kundenorientiertes und professionelles Denken, Auftreten
und Handeln sind Teil Deiner DNA.

Die ISPIN-Familie ist:
•
•
•
•

herzlich, motivierend und kollegial
fordernd aber auch fördernd
fortschrittlich und fokussiert
in Bassersdorf zu Hause (projektbezogen auch mal in Bern)

Lasse Dich von uns in einem persönlichen Gespräch von den Aufgaben bei ISPIN begeistern und sende uns Deine vollständigen
Unterlagen inkl. Salärvorstellung an recruiting@ispin.ch oder kontaktiere Thomas Barandun
unter 044 838 48 12. Wir bevorzugen Direktbewerbungen. Personaldienstleister sind gebeten, unsere
Zusammenarbeitsbedingungen unter diesem Link zu beachten.
Weitere Informationen zu unseren Geschäftsfeldern und Dienstleistungen findest Du auf www.ispin.ch.

