
Für eine der führenden Schweizer-Anbieterinnen in der Versicherungs-Software Branche 

suchen wir eine dynamische Persönlichkeit als IT Security Architect. Stetige 
Innovation und konstantes Wachstum sind die Grundpfeiler der hochwertigen Produkte dieser 
etablierten Firma, um diesen beiden Attributen auch weiterhin Folge zu leisten, sucht sie 
Verstärkung. 
 
Ihre Tätigkeiten: 
 
Sie sind verantwortlich für die Planung, die Koordination, die Analyse sowie die 
Berichterstattung über die Ergebnisse von Sicherheitsbewertungen. Sie überwachen die 
Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur der firmeneigenen Versicherungsplattform. Den 
Product Ownern stehen Sie als Berater, Coach und Partner stützend zur Seite. Dieselben 
Funktionen übernehmen Sie auch für interne und externe Entwicklungsteams. Der 
firmeninternen, technischen Consulting-Abteilung stehen Sie mit Rat und Tat zur Seite, von 
der Planung bis hin zur Ausführung der Technologien. Um mit der Schnelllebigkeit der IT-
Branche und den Tücken ihrer Sicherheit Schritt zu halten gehört es zu Ihren Aufgaben mit 
dazu, ständig auf dem aktuellen Stand des Security-Umfeldes zu bleiben. Bei Ihrer Arbeit 
zeigen Sie Begeisterung und Freude und können diese Emotionen auch auf Ihre 
Mitarbeitenden übertragen. 
 
Sie überzeugen mit…: 
 
 … einem abgeschlossenen informationstechnischen Studium (B.Sc. oder höher) 
 … Deutschkenntnissen (Niveau C2 /Muttersprache) und sehr guten Englischkenntnissen 
 … mehrjähriger, fundierter Erfahrung in der Softwareentwicklung 
 … fundierter Arbeitserfahrung als Sicherheitsarchitekt, in den Bereichen 

Authentifizierung, Autorisierung und Integration 
 … dem Talent auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu arbeiten, einem guten 

Verständnis der Netzwerksicherheit und der kryptographischen Grundlagen 
 … der Fähigkeit in herausfordernden Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren und 

finden so selbstständig pragmatische Lösungsansätze 
 … kommunikativen Fähigkeiten in hohem Ausmass dazu können Sie mit 

verschiedensten Menschentypen zusammenarbeiten 
 … der Fähigkeit Mitarbeiter strukturiert und kompetent zu führen 

 
Nice to have: 
 
 Zertifizierungen in Richtung CRISC, CISM, CEH, CISA, CISSP 
 Solide Java-Technologie Kenntnisse 
 Erfahrung mit Docker-Containern, Kubernetes und OpenShift 
  

Ihre Benefits: 
 
 Die Möglichkeit in einer dynamischen Unternehmensstruktur etwas zu bewirken 
 Ihre Arbeitszeiten können Sie selbst einteilen, natürlich ist auch Homeoffice eine Ihrer 

Optionen 
 Ihre physische und psychische Gesundheit wird auf allen Ebenen gefördert 
 Im Team erreicht man mehr – erleben Sie engagierte und inspirierende Mitarbeiter 

 


