
Protecting Digital  
Infrastructures
Wir sorgen für mehr digitale Souveränität  
- bald gemeinsam mit Dir?



Das ist secunet

Tägliche Kommunikation, mobiles Arbeiten und Telematikinfrastruktur – 

digitale Netzwerke bestimmen unseren Alltag. Sie bilden das Rückgrat  

unserer Gesellschaft – insbesondere, wenn es um Behörden, Industrie, 

kritische Infrastrukturen oder internationale Organisationen geht.

Zunehmende Digitalisierung bedeutet aber auch zunehmende Cyberrisiken. 

Unsere heutigen digitalen Netzwerke müssen jeden Tag einer Vielzahl von 

Angriffen standhalten. Hier kommen wir ins Spiel:

Seit rund 25 Jahren sichern wir mit unseren Produkten und 
Beratungsangeboten erfolgreich IT-Netzwerke, Daten und digitale 
Identitäten.

Wir sind überzeugt: Aktuell gibt es  
nichts Spannenderes als Cybersicherheit.



Über uns

Wir sind ein börsennotiertes IT-

Sicherheitsunternehmen und führender 

deutscher Anbieter von hochwertiger 

und vertrauenswürdiger IT-Sicherheit.

Über 700 Expertinnen und Experten 

stärken die digitale Souveränität 

von Regierungen, Unternehmen 

und der Gesellschaft. Dabei sind wir 

spezialisiert auf Bereiche mit besonderen 

Anforderungen an Sicherheit – wie z. B. 

Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth.

In Sachen Cybersicherheit für Behörden 

und Unternehmen ist secunet eine der 

besten Adressen in Deutschland und Europa. 

Besonders stolz sind wir auf die seit 2004 
bestehende IT-Sicherheitspartnerschaft 
mit der Bundesrepublik Deutschland.

Einige Daten & Fakten 

» Gründungsjahr: 1997

» Mehr als 700 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter

» Elf Standorte in ganz Deutschland

» Zahlreiche und namhafte nationale 

und internationale Kunden, darunter 

viele Bundes- und Landesbehörden 

sowie DAX-30-Unternehmen

» Listung im SDAX



Unsere Priorität liegt darin, höchste Cybersicherheit zu gewährleisten. Unsere 
vernetzte Welt basiert auf einer digitalen Infrastruktur – Sicherheit funktioniert nur 
über die gesamte Prozesskette.

Unser Portfolio
Wir sind überall dort aktiv,  
wo viel auf dem Spiel steht.

Den Kern unseres Lösungsportfolios 

bilden Verschlüsselungstechnologien. 

Sowohl SINA, die „Sichere Inter-Netzwerk 

Architektur“, die secunet im Auftrag 

des Bundesamtes für Sicherheit in der 

Informationstechnik entwickelt hat, 

als auch unsere PKI-Lösungen „Public 

Key Infrastructure” sowie viele andere 

Produkte basieren darauf.

Als renommierter Hersteller von eGates 

sowie Behördensicherheits- und 

Cyberdefence-Lösungen nehmen wir  

uns gern komplexen Herausforderungen 

an, für die noch gar keine Lösungen  

existieren. Das immer weiter wachsende 

Thema eHealth, gestaltet secunet aktiv 

durch den secunet konnektor mit. Ebenso 

schützen wir die vernetzten Fahrzeuge 

von heute und morgen vor digitalen 

Risiken. 

 

In den letzten zwei Jahrzehnten hat 

secunet ein rasantes und nahezu 

kontinuierliches Wachstum durchlaufen: 

Beispielsweise hat sich unser Umsatz  

von 2008 (50,7 Mio. Euro) bis 2019 mehr  

als vervierfacht (226,9 Mio. Euro).



Das bieten wir Dir
Die Chance Cybersicherheit aktiv mitzugestalten  
und viele Weiterbildungsmöglichkeiten.

secunet vereint die mittelständische 

Stabilität mit den Vorzügen eines 

dynamischen IT- Unternehmens: kurze 

Entscheidungswege und ein innovatives 

Klima. Unsere Kultur wird geprägt 

durch unsere Teamorientierung und die 

Akzeptanz gegenüber jeder Persönlichkeit. 

Stillstand gibt es in der Cybersicherheit 

niemals. Aus diesem Grund entwickeln 

wir uns mit unseren Aufgabenfeldern 

ständig weiter. Neben dem hohen 

Stellenwert von Fortbildungen liegen 

uns faire Aufstiegsmöglichkeiten ebenso 

am Herzen. Unsere Kundenstruktur – 

und damit auch das Tagesgeschäft 

– wird zunehmend internationaler.



Mit zusätzlichen Sozialleistungen sowie 

Firmenparkplätzen und kostenfreier 

Versorgung mit Getränken und Obst 

am Arbeitsplatz möchten wir unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das 

bestmögliche Umfeld zum Ausleben ihrer 

Kreativität und innovativen Ideen bieten.

Darüber hinaus können Bewerberinnen 

und Bewerber, sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unter elf Standorten in ganz 

Deutschland wählen. Wir passen uns deinen 

Lebensumständen an!

Das macht  
uns besonders
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten gern bei secunet und wir 
kümmern uns darum, dass das so bleibt.

•  Hamburg

•  Berlin

•  Paderborn

•  Dresden

•  Essen

•  Ilmenau

•  Siegen 

•  Bonn

•  Eschborn

•  Stuttgart

•  München



» Du studierst noch oder 

möchtest deine Abschlussarbeit 

bei uns schreiben? Wir bieten 

auch Kooperationen für 

Abschlussarbeiten sowie 

Werkstudentenstellen und 

Praktika an!

» Du hast erfolgreich eines der 

MINT-Fächer (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik) absolviert und möchtest 

dein Fachwissen in die Praxis 

umsetzen?

» Du bist schon erfahrener 

Profi, wenn es um neue Cyber-

Herausforderungen geht?

Wenn du begeisterungsfähig bist und 

dich gerne mit komplexen IT-Themen 

beschäftigst, bist du bei secunet genau 

richtig.

Im Karrierebereich unserer Website  

www.secunet.com findest du unsere 

aktuell ausgeschriebenen Stellen. 

Oder scanne den folgenden QR-Code:

Wir freuen uns auf dich!

Wie werde ich ein 
Teil von secunet?
Wir suchen IT-Sicherheitsexpertinnen und 
Sicherheitsexperten in ALLEN Phasen ihres 
Werdegangs.



“

“

“

Unser Team
Bewege mit uns eine immer  
relevanter werdende Branche.

Als Senior Produktmanager bin ich an der Schnittstelle 

von Entwicklung, Vertrieb und Markt aktiv. Es macht 

mir großen Spaß, Trends und Marktbedürfnisse zu 

analysieren, Strategien zu entwickeln und dabei immer 

mit absoluter state-of-the-art-Technologie zu arbeiten.

Jan Leduc, Produktmanagement

Meine Kunden sind Behörden, für die der Schutz 

vertraulicher und eingestufter Informationen oberste 

Priorität hat. Entsprechend spannend sind die IT-

Projekte, mit denen ich mich beschäftige. Die gute 

Atmosphäre im Team motiviert mich zusätzlich.

Andrea Stender, Beratung

Vom Einsteiger bis zum Spezialisten erfahren bei mir 

Kunden und Kollegen alles über den Einsatz unserer 

hochsicheren SINA Produkte. Diese in kleinen Gruppen 

an neues Wissen heranzuführen, neue Fertigkeiten zu 

vermitteln und selbst die kleinsten Details der Technik 

zu erklären, macht mir am meisten Spaß. Dabei gefällt 

mir als gebürtigem Dresdner ganz besonders der 

Standort unseres Training Centers im Herzen der Stadt.

Frank Bartkewitz, secunet Training Center



Ob regelmäßige Firmenveranstaltungen 

und Teamevents oder kollegiales 

Miteinander nach Feierabend: Das 

Miteinander, auch abseits der Arbeit, 

zeichnet den Spirit von secunet aus.

Wir sind auch nach 
Feierabend ein Team



secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen

Tel.: +49 201 5454-0

Fax: +49 201 5454-1000

E-Mail: info@secunet.com

www.secunet.com


