Senior Network Engineer*
in Vollzeit zur Festanstellung

Die DCSO Deutsche Cybersicherheits-Organisation ist Kompetenzzentrum und Dienstleister für die ITSicherheit deutscher Top-Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam mit den IT-Sicherheitsexperten unserer
Auftraggeber Strategien, Dienstleistungen und technische Lösungen zum Schutz der deutschen Wirtschaft
gegen kriminelle Hacker, Wirtschaftsspionage und Sabotage. Gegründet wurde die DCSO 2015 von den
Unternehmen Allianz SE, BASF SE, Bayer AG und Volkswagen AG.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten Senior Network
Engineer*.
Aufgaben







Profil






Langjährige Erfahrung sowohl im Bereich des klassischen Networkings als auch
im SDN-Bereich
Umfangreiche Erfahrung mit Enterprise Produkten von z.B. Palo Alto/ Cisco &
Juniper (idealerweise im Besitz von Zertifizierungen)
Gute Kenntnisse in den OSI-Layern 1-4 (BGP/OSPF/MPLS)
Lösungsorientiertes Handeln sowie ausgesprochene Kommunikationsstärke auch
über Teamgrenzen hinaus
Offenheit für neue Technologien sowie Service-Orientierung zeichnen Sie aus
Theoretisches und praktisches Wissen im Bereich ITIL v3
Teamplayer und Förderer von Diversität
Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse







Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt
Eine spannende Aufgabe in unserem komfortablen und modernen Office in Berlin
Die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten
Ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld






Was wir bieten

Konzeptionieren und Optimieren unseres SDN (OpenStack) sowie des Standortübergreifenden Netzwerks (ipv4/ipv6)
Verantwortlich für Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit unserer NetzwerkInfrastruktur
Mitverantwortlichkeit im Aufbau unseres ITSM Management Systems (z.B.
Process Owner Incident Management/ Problem Management)
Weiterentwicklung des eigenen Verantwortungsbereichs
Erstellen und Verifizieren von nachhaltigen Dokumentationen und Überprüfung
auf Aktualität in regelmäßigen Intervallen

Wir freuen uns über eine aussagekräftige Bewerbung im PDF-Format unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und des Gehaltswunsches an: bewerbung@dcso.de.
*Geschlecht, Herkunft & Religion - alles egal! Hauptsache Du passt zu uns!

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

Senior Network Engineer*
Full-time, permanent employment

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (German Organization for Cyber Security) is a managed
information security service provider with an innovative competence center for top German companies.
Together with our client’s security experts, we develop strategies, services as well as technical and nontechnical solutions for protecting Germany’s economy against criminal hackers, industrial espionage and
sabotage. DCSO was founded in 2015 by the companies Allianz SE, BASF SE, Bayer AG and Volkswagen AG.
At the earliest date possible we are looking for a motivated Senior Network Engineer* to strengthen our team.
Responsibilities

 Developing and optimizing our SDN (OpenStack) and cross-location network
(ipv4/ipv6)
 Responsible for the availability, scalability and security of our network
infrastructure
 Jointly responsible for setting up our ITSM management system (e.g. process
owner incident management/ problem management)
 Further development of your own area of responsibility
 Preparing and verifying sustainable documentation and checking it for up-todateness at regular intervals

Key Skills

 Many years of experience both in the field of classical networking and SDN
 Extensive experience with enterprise products, e.g., from Palo Alto/ Cisco & Juniper
(ideally with certifications)
 Good knowledge of OSI layers 1-4 (BGP/OSPF/MPLS)
 Solution-oriented working style as well as excellent communication skills across
team boundaries
 Openness for new technologies and a personal service orientation
 Theoretical and practical knowledge in ITIL v3
 Team player and promoter of diversity
 Good knowledge of German and English

Offer







A full-time, permanent employment contract in a rapidly growing company
An exciting and unique service portfolio in a highly dynamic market
Challenging tasks in our comfortable and modern office in Berlin
The opportunity to play an active role in shaping processes and systems
The promise of challenging activities in a highly qualified and dedicated team

We look forward to receiving your detailed application in PDF format, including the earliest possible starting
date and your salary expectations. Please forward to: bewerbung@dcso.de.

* Gender, origin and religion - people of all backgrounds are a potential good fit for our diverse team
DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

