Gegründet 1999, ist die ISPIN AG, mit Sitz in der Nähe des Flughafens Zürich, ein am Markt erfolgreich positioniertes
Untenehmen. 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 - Check Point (m/w)

Dein Tag bei ISPIN:

Das bist Du:

• Du analysierst anspruchsvolle Kundenbedürfnisse, planst
und implementierst moderne, stabile und betreibbare
Security-Lösungen unter Anwendung von State of the Art
Threat Prevention Technologien
• Du arbeitest im Projektgeschäft mit und unterstützt als
Teamplayer unser NOC (Network Operations Center) im
3rd Level Support sowie den Pre-Sales Prozess
• Du bildest Dich weiter und hältst mindestens den
Zertifizierungslevel welcher Deiner Wissens- und
Erfahrungsstufe entspricht, wir unterstützen und fördern
Dich aktiv darin

• Ein belastbarer, zuverlässiger und erfahrener Security
Engineer der seine Neugier beibehalten hat und für den
Sicherheit kein «Beigemüse» ist
• Mit Check Point-Produkten kennst Du Dich bestens aus
und besitzt idealerweise bereits den CCSE
• Erfahrungen mit CISCO, Algosec, F5 etc. 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

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.

