
IT PROJEKT INGENIEUR IMPLEMENTIERUNG / BEREITSTELLUNG
Our client operates and protects the IT infrastructure of renowned companies, institutions and NGOs. Its Mission
Control Security Services ensure the worldwide availability and operational stability of these networks around the
clock and in over 180 countries.

Ihre Aufgaben
Unser Kunde betreibt und beschützt die IT Infrastruktur von namhaften Unternehmen, Institutionen und NGOs.
Seine Mission Control Security Services sichern die weltweite Verfügbarkeit und betriebliche Stabilität dieser
Netzwerke rund um die Uhr und in über 180 Ländern. 
Nach erfolgreicher Einarbeitung am Hauptsitz in Zürich arbeiten Sie an unserem neuen Standort in Düsseldorf,
wo Sie eine motivierende und gleichzeitig professionelle Arbeitsumgebung finden werden. Zusätzlich bietet
unser Kunde Ihnen die Möglichkeit sich als Mission Control Engineer und somit für einen mehrmonatigen
Aufenthalt in Sydney, Australien, zu qualifizieren.

Aufgaben im Detail:

Sie arbeiten mit nationalen sowie internationalen Teams und Organisationen zusammen, um die Installation
von globalen Netzwerksicherheitslösungen zu begleiten

Unser Kunde konfiguriert, versendet und installiert die dazu notwendige Service Delivery Platform an allen
nationalen und internationalen Standorten des Kunden

Verantwortung über Kundenprojekte von der Implementierung bis hin zum Betrieb

Für die Kunden unseres Klienten sind Sie der Ansprechpartner vor und während der Installation unserer
Lösungen

Intern entwickelt unser Kunde die vorhandenen Service Delivery und Deployment Prozesse ständig weiter und
Sie haben die Möglichkeit, diese massgeblich zu beeinflussen

Sie sind hoch motiviert, in betreuten Schulungsprogrammen Ihr bestehendes Knowhow theoretisch und
praktisch auszubauen sowie neue Kompetenzen zu erwerben

Das bringen Sie mit
Sie verfügen über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der IT oder haben einen ETH-, Universitäts- oder
Fachhochschulabschluss in Computerwissenschaften oder fachverwandten Gebieten

Sie sprechen fliessend Deutsch und Englisch

Sie haben Spass an einer Arbeit, bei der Sie sowohl Ihre technischen Kenntnisse als auch Ihr
Kommunikationstalent einbringen können.

Angewandtes Wissen der wichtigsten Internet- und Routing-Protokolle

Konzeptionelle und praktische Kenntnisse im Bereich Netzwerksicherheit

Kenntnisse über Unix- und Linux-Betriebssysteme

Kommunikation und Zusammenarbeit mit internationalen Kunden

Freude an Teamwork, aber auch hoher Grad an Selbstständigkeit

Open Systems will offer you interesting challenges in the dynamic and global environment of SD-WAN and
cybersecurity. You will be in a work environment in which innovative solutions, rapid development times,
creativity, and open communication are practiced and continuously fostered.
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