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OMICRON. Unsere mehr als 900 Fachleute an 25 Standorten in aller Welt
bauen smarte Test-, Diagnose- und Monitoring-Systeme. Energieversorger
und Industriebetriebe in über 160 Ländern schätzen unsere Lösungen, um die
Stromversorgung sicherer und zuverlässiger zu gestalten. Vertrauen, Respekt und
Fairness prägen unser Miteinander seit über 35 Jahren.

THEN

READ

MORE!

Für unser Power Utility Communication Team am Standort Berlin suchen wir eine:n

Applikationsingenieur:in Cyber Security (w/m/d)
Worum geht’s?
• Du bringst technisches und praktisches Fachwissen ein, um kritische Infrastrukturen cybersicher zu machen
• Du unterstützt unser Vertriebsteam und unsere Kund:innen als Berater, von der Erfassung der technischen Anforderungen unserer
Kund:innen bis zur Bereitstellung der optimalen Lösung
• Du führst maßgeschneiderte Demonstrationen unserer Sicherheitslösungen in Kontrollzentren, Kraftwerken und
Umspannwerken durch
• Du bist verantwortlich für die Einrichtung und den Rollout unserer Sicherheitslösungen in den Umgebungen unserer Kund:innen
• Du bereitest technische Demonstrationen auf Messen, Konferenzen und bei Kundenpräsentationen vor und führst diese durch
• Du hilfst unseren Kund:innen vor Ort, beantwortest Anfragen und führst Schulungen durch
Was bringst du mit?
• Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder Elektrotechnik oder über einschlägige Berufserfahrung
• Du hast fundierte Kenntnisse in Computernetzwerken und besitzt idealerweise auch Erfahrung mit Leittechnik und IEC
61850-Kommunikation
• Du verfügst über Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und bist daran interessiert, Dein Wissen über Cybersicherheit in der
Energietechnik zu vertiefen
• Innovationen begeistern dich und du suchst immer nach neuen Wegen, um Dinge zu verbessern und effizienter zu machen
• Du kommunizierst gerne und effektiv und verfügst über gute Präsentationsfähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse zeichnen dich aus
• Du reist gerne innerhalb Deutschlands und zu unserem Büro in Westösterreich (bis zu 40% Reiseanteil)

Was zeichnet uns aus?

Die Stelle klingt spannend, aber du erfüllst das Proﬁl noch nicht ganz? Dann überzeuge uns durch deine Motivation
und bewirb dich auf www.omicron.jobs. Nadja Lenz | +43 59495 2425
Gesetzlich vorgeschriebener Hinweis: die Bezahlung liegt deutlich über dem im Kollektivvertrag festgelegten
Entlohnungsniveau. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an der beruflichen Qualifikation und Erfahrung.

