
Auditor (m/w/d)
für Informationssicherheit
mit sehr guten Entwicklungs- und Karrierechancen.

Wichtig für uns ist die Bereitschaft, über den Horizont zu blicken und interdisziplinär zu arbeiten.

     Ihr Profil
 � Sie haben eine Ausbildung zum ISO 27001 Lead Auditor erfolgreich abgeschlossen
 � Sie verfügen bereits über Auditor-Erfahrungen
 � Sie haben ein Studium der Informatik erfolgreich abgeschlossen oder sind erfahrener Praktiker
 � Sie mögen Teamarbeit, aber auch eigenverantwortliches Handeln
 � Sie überzeugen durch Ihre analytische und strukturierte Vorgehensweise und einen hohen Qualitätsanspruch
 � Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und sind in der Lage, klar und verbindlich zu kommunizieren
 � Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
 � Sie beschäftigen sich mit neuesten Trends und Entwicklungen und erweitern Ihr Wissen kontinuierlich
 � Sie sind bereit für regelmäßige Reisetätigkeiten

     Ihre Aufgaben
 � Planung, Vorbereitung und Durchführung von Audits
 � Sie sind kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden und Zertifizierungsstellen
 � Sie bewerten Prozesse im Bereich der Informationssicherheit nach relevanten Kriterien 
 � Sie übernehmen externe und interne Projektaufgaben

     Wir bieten
 � Einen interessanten Arbeitsplatz mit sehr guten Entwicklungs- und Karrierechancen
 � Einen gemeinsam zu entwickelnden Karriereplan
 � Freiräume bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Ziele
 � Weiterbildungsmöglichkeiten und Wissenstransfer
 � Ein Unternehmen, bei dem Sie Ihre Ideen einbringen können
 � Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 � Arbeiten im Home-Office

Interessiert?
Dann machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere. Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
einschließlich der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittstermins in einer PDF-Datei per E-Mail.
Wir freuen uns auf Sie!

bewerbung@greeneagle-certification.de

Sie haben die Möglichkeit der PGP-Verschlüsselung.
Mehr dazu unter www.greeneagle-certification.de/unternehmen/karriere

greeneagle certification GmbH | Innungsstraße 7 | 21244 Buchholz | Region Hamburg
www.greeneagle-certification.de

Die greeneagle certification GmbH ist mit ihren qualifizierten Auditoren auf die Durchführung von Überprüfungen, 
Begutachtungen und Zertifizierungsaudits im Bereich Informationssicherheit spezialisiert.
Im Zuge unseres langfristigen Wachstums suchen wir einen:
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