
Das bist du
• Abgeschlossenes IT-Studium oder vergleichbare Quali-

fikation (gerne auch Hochschulabsolventen)
• Relevante praktische Erfahrung im Bereich Cloud Infra-

strukturen in einem Enterprise-Umfeld und deren Absiche-
rung im einem webbasierten Enterprise-Umfeld

• Kenntnisse in folgenden Bereichen:
 – Infrastructure as Code und Scriptsprachen zur 
Automatisierung

 – Cloud-Sicherheitsfunktionen und Schnittstellen zu 
On-Premises-Sicherheitslösungen

 – Industriestandards, Richtlinien und regulatorischen 
Compliance-Anforderungen sind von Vorteil

• Wünschenswert, aber kein Muss sind Cloud Zertifizierung, 
gerne schulen wir dich diesbezüglich

• Bereitschaft zur Teilnahme an von uns organisierten Schu-
lungen zum Erwerb der notwendigen Kenntnisse sowie die 
erfolgreiche Zertifizierung dieser

• Fließende Deutschkenntnisse sowie gute 
Englischkenntnisse

Das erwartet dich
Die SIGNAL IDUNA plant ihre Cloud-Plattform und -Infra-
struktur auszubauen. Für diese anspruchsvolle Aufgabe 
suchen wir erfahrene und hochmotivierte Experten im Umfeld 
Cloud Engineering und Cloud Security. Als Cloud Security 
Engineer (m/w/d) hilfst du dabei eine sichere und verlässliche 
Plattform aufzubauen und definierst in deinem Team, wie die 
Sicherheit für die Cloud umgesetzt wird. Deine Hauptaufga-
ben sind:
• Entwicklung und stetige Verbesserung der Security Infra-

struktur von Cloud Plattformen
• Erstellung, Umsetzung und Überwachung von Richt-

linien und Policies für cloud-basierte Infrastrukturen und 
Applikationen

• Beratung der Produktteams bei der Umsetzung und Ein-
haltung dieser Richtlinien und Policies

• Unterstützung von Audit-Reviews und Implementierung 
von Prozessen für Sicherheits- und Compliance-Richtlinien 
sowie Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern

• Durchführung von IT-Security-Risikoanalysen für Cloud 
Applikationen sowie Dokumentation gefundener Lücken 
in der Sicherheitsarchitektur, um den Risikomanagement-
plan anzupassen

• Mitarbeit in Security-Projekten im Umfeld der Enterprise 
Architektur

• Automatisierung von Security-Mechanismen im Sinne von 
Infrastructure as Code

SIGNAL IDUNA ist einer der Top-Service-Versicherer in Deutschland. Unser Unternehmen hat in den letzten zwei Jahren agile 
Arbeitsmethoden intensiv getestet und umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Wir haben die Grundlagen für moderne digitale 
Geschäftsmodelle, Prozesse und Kundenservices in einem konzernweiten Transformationsprogramm geschaffen. Nun wollen 
wir das nächste Level der Umsetzung erreichen und eine breite agile Aufstellung des Unternehmens forcieren. Ziel ist es, an 
vielen Stellen so agil wie möglich zu arbeiten, nutzerzentriert zu handeln und datengetrieben zu entscheiden.

Cloud Security Engineer 
(m/w/d)

Jetzt  
online 
bewerben!

Standort: Dortmund oder Hamburg
Beschäftigungsart:  Vollzeit
Eintrittsdatum: Baldmöglichst   

Bewirb dich  
jetzt online.  
Wir freuen uns,  
dich kennenzulernen.

https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-44121/876014901/?utm_source=stellenanzeige_hochschule&utm_medium=email&utm_campaign=Cloud+Security+Engineer+%28m%2Fw%2Fd%29
https://jobs.signal-iduna.de/SIGNALIDUNA/job/Dortmund-44121/876014901/?utm_source=stellenanzeige_hochschule&utm_medium=email&utm_campaign=Cloud+Security+Engineer+%28m%2Fw%2Fd%29
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