Bist du auf der Suche nach etwas Aussergewöhnlichem? Ist es dir wichtig, Teil einer coolen
Truppe zu sein? Bringst du eine hohe Eigenverantwortung mit und kannst selbständig arbeiten? Hast du Ausdauer und bringst etwas zu Ende?
Dann bist du bei uns genau richtig, steig ein als

Network Security Engineer m/w/d (60-100%)
Wir nutzen und fördern deine Stärken
Bei uns stehst du als Individuum im Mittelpunkt, und du solltest zu uns passen. Zusätzlich
bringst du folgende Eigenschaften mit:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

einen Abschluss in Informatik oder in einer vergleichbaren Ausbildung
Erfahrung im Bereich Firewalls, IDS/IPS, VPN oder NAC Lösungen
Zertifizierungen von Cisco und/oder Palo Alto Networks
Eigenverantwortung und selbständiges Arbeiten
Bereitschaft sich in etwas Neues einzuarbeiten
Deutsch und Englisch sind für dich keine Fremdsprachen.

Wo du deine Stärken einsetzen kannst
Du wirst Teil des Network Security Engineering Teams. Einen grossen Teil deiner Zeit verbringst
du direkt bei unseren Kunden und unterstützt diese in folgenden Themen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Network Security Operation und -Engineering
Architektur und Design von Network Security-Lösungen
Implementierung und Umsetzung von Network Security-Projekten
Support und Troubleshooting in komplexen Umgebungen
Verfassen von technischen Dokumentationen und Konzepten
Technische Unterstützung beim Erstellen von Offerten.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass du dich einbringst und gewillt bist, unsere Firma weiterzubringen. Du repräsentierst AnyWeb bei Kunden, Partnern und Herstellern.

AnyWeb
Mit rund 35 Mitarbeitenden sind wir ein führendes Engineering-Unternehmen im Bereich Networking, Security und IT-Management-Software in der Deutschschweiz.
Seit bald 25 Jahren verzichten wir auf eine konventionelle Unternehmensführung. Wir alle
sind gleichberechtigt und Transparenz leben wir täglich. Wir bieten dir eine spannende Zusammenarbeit in einem erfahrenen Team, in welchem du fachlich, methodisch und
menschlich profitieren kannst.
Mit AnyWeb als führendem Cisco Learning und Gold Partner bewegst du dich nahe an der
der Quelle der Weiterentwicklung deiner persönlichen Cisco Kenntnisse. Wir freuen uns auf
deine Kontaktaufnahme mit Roman Schad (058 219 11 11 oder roman.schad@anyweb.ch).
Bitte gib in einem Begleitschreiben an, warum deine Erfahrung für diese Aufgabe bei
AnyWeb von besonderer Bedeutung ist. Wir möchten deinen persönlichen Stil sehen - was
bewegt dich und warum denkst du, dass deine nächste Chance bei uns ist.

AnyWeb AG
Hofwiesenstrasse 350, Postfach 5142, 8050 Zürich, Switzerland, Phone +41 58 219 11 11, Fax +41 58 219 11 00
www.anyweb.ch

