
Das bieten wir Dir

 ■  spannende Herausforderungen in einem 
 spannenden Umfeld

 ■  eine leistungsorientierte Vergütung inkl. attraktiver 
Benefits wie Zugang zu  LinkedIn Learning, 
 Mitarbeiterkonditionen oder Gesundheits
angeboten

 ■  flache Hierarchien, eine offene Unternehmens
kultur und sympathische Kollegen

 ■  Arbeitszeiten, die für Frühaufsteher aber auch  
zu Nachteulen gut passen

 ■  secunet Mentor*in und HR Betreuer*in unter
stützend an Deiner Seite

 ■  spezielle Traineetreffen und seminare, um Dich 
und Deine Entwicklung optimal zu fördern

Das bringst Du mit

 ■  einen sehr guten Masterabschluss in einem  
MINTStudiengang, wie Informatik, Mathematik, 
Physik oder einer verwandten Fachrichtung

 ■  erste Erfahrungen in dem von Dir gewählten 
 Bereich, z. B. aus Praktika oder  Nebenjobs 

 ■  sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse

 ■  TechBegeisterung

secunet Security Networks AG
Kurfürstenstraße 58
45138 Essen
T  +49 201 5454 0
F  +49 201 5454 1000
info@secunet.com
secunet.com

Wir freuen uns auf Deine Fragen! 

Dein Ansprechpartner für das Traineeprogramm ist:
Kevin Käbisch 
Senior HR Business Partner
Telefon: +49 201 5454 2517
kevin.kaebisch@secunet.com

Mehr Infos über uns findest Du außerdem auf  
secunet.com. 

trainee@secunet
Gemeinsam erfolgreich:  
Starte Deine Karriere als Trainee bei uns!

secunet.com

Timing & Ablauf

Unser Traineeprogramm startet jährlich zum 1. Oktober 
und der Auswahlprozess verläuft so:

Online Bewerbung
bis 31.07.

1. Interview

2. Interview

Online
Assessment-Center

Feedback

Vertrag

Willkommen!



Auf diese  Fragen gibt’s aus  unserer 
Sicht nur eine gute  Antwort: 
Starte Deine Karriere als Trainee  
bei uns!

Als Deutschlands führendes Unternehmen für Cyber
security sind wir davon überzeugt, dass es nichts 
 Spannenderes als ITSicherheit gibt – wir brennen für 
das was wir tun. Und als Trainee geben wir Dir die Zeit, 
herauszufinden, wofür genau Du brennst. 

Als Trainee durchläufst Du für jeweils sechs Monate 
unterschiedliche Stationen an unseren Standorten in 
Essen, Berlin, Dresden und München, hier nehmen wir 
Dich mit in unseren Arbeitsalltag: Du begleitest uns 
durch die gesamte technologische Bandbreite moder
ner Sicherheitsinfrastrukturen und wirst Dich mit vielen 
Kollegen und erfahrenen Experten vernetzen, schritt
weise Verantwortung übernehmen und erste Erfolge 
hautnah miterleben können. Während Du Dich auf 
Deine Karriere  konzentrierst, kümmern wir uns um den 
Rest: So sorgen wir z. B. für Deine angenehme Unter
bringung und übernehmen auch die Kosten hierfür.

Jetzt musst Du Dich nur noch entscheiden, ob Du lieber im Bereich Vertrieb, 
 Consulting oder Softwareentwicklung durchstarten möchtest.

Vertrieb

 ■ Du lernst unsere Vertriebs
bereiche in den unterschied
lichen Märkten und Branchen 
fundiert kennen 

 ■ Du begleitest uns bei der Betreu
ung unserer Schlüsselkunden 
und wirkst auch an vorderster 
Front wie z. B. bei der Kunden
akquise auf  Messen mit

 ■ Du erstellst Bedarfsanalysen, 
erarbeitest zusammen mit  
uns Angebote und unterstützt 
uns bei der Übergabe von 
 ITSystemen an unsere Kunden

Consulting

 ■ Du bist bei der Beratung und 
Implementierung spannender 
ITProjekte an Bord 

 ■ Du begleitest unsere erfahre
nen Consultants in vielfältigen, 
realen Kunden projekten  

 ■ Du kannst herausfinden, was  
DevSecOps und  agiles Arbeiten 
in der Praxis wirklich  bedeuten

Softwareentwicklung

 ■ Du lernst unsere  laufenden 
 Entwicklungsprojekte und die 
 Anwendung agiler Entwick
lungsmethoden  kennen 

 ■ Du arbeitest aktiv an Software
implementierungsprojekten mit 
und hebst Deine CodingSkills 
auf ein neues professionelles 
Level 

 ■ Du bist bei der  Inbetrie b nahme  
der Software in der praktischen 
 Anwendung mit an Bord

Und danach?

Deine Karriere steht ab Tag 1 auf sicheren Beinen, denn 
wir bieten Dir einen Arbeitsplatz in einem wirtschaft lich 
sehr erfolgreichen Unternehmen mit den besten 
 Weiterentwicklungsmöglichkeiten – auch über das 
 Traineeprogramm hinaus. Gegen Ende Deiner Trainee
zeit schauen wir gemeinsam darauf, wo deine Stärken 
 liegen und worauf du dich spezialisieren möchtest. Wir 
finden garantiert deinen Lieblingsplatz bei uns!

Du hast einen MINTMasterstudiengang   
 absolviert? 

Du bist neugierig, ziel strebig und  
leidenschaftlich? 

Du magst Technik genauso wie 
 Menschen? 

Du hast vielseitige Interessen und Dich 
noch nicht  entschieden, wo Deine Reise 
beruflich  hingehen soll? 


