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 Cloud Workload Protection Teams suchen wir Sie!

Cloud Systems Engineer (m/w)

Ihr Tag bei ISPIN:

Das sind Sie:

• Sie arbeiten sowohl in-house als auch bei den Kunden vor
Ort und integrieren anspruchsvolle Lösungen im Cloud
Security Umfeld von namhaften Herstellern.
• Sie helfen unseren Kunden, die tägliche Sicht auf Ihre
Netzwerk- und Applikationsumgebung zu verbessern,
besprechen sowie identifizieren businessrelevante Use
Cases und setzen diese um.
• Sie sind 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 mit
Erfahrung im Applikations- und/oder Netzwerkbereich,
der eine ausgesprochene Passion hat, neue Themenfelder
zu erschliessen.
• Das Thema Netzwerk- sowie Applikationssicherheit ist
Ihnen ein wichtiges Anliegen.
• Optimaler Weise konnten Sie bereits Erfahrungen im BigData
Umfeld
sammeln,
kennen
somit
die
Anwendungsgebiete von Hadoop, Apache Kafka, Apache
Spark sowie anderen Werkzeugen und Hilfsmittel, die in
diesem Umfeld zum Einsatz kommen.
• Sie legen Wert auf ein kollegiales und unkompliziertes
Umfeld und bringen sich gerne aktiv ein, auch um Ihr
Wissen weiterzugeben.
• Kundenorientiertes und professionelles Denken, Auftreten
und Handeln sind Teil Ihrer 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)

Lassen Sie sich von uns in einem persönlichen Gespräch von den Aufgaben bei ISPIN begeistern und senden Sie uns Ihre
vollständigen Unterlagen inkl. Salärvorstellung an recruiting@ispin.ch oder kontaktieren Sie 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 finden Sie auf www.ispin.ch.

