
 
 

  DP CONSULTING AG | Blegistrasse 1 | CH-6343 Rotkreuz | +41 41 790 77 01 | www.dp-consulting.ch | info@dp-consulting.ch  

Junior System Engineer mit Fokus IT-Security 80–100 % (m/w/d) 
Arbeitsort: Rotkreuz (Zug) 
 
Der Fokus unseres Auftraggebers richtet sich auf den Bereich der stark wachsenden IT-Security. Der 
Value Added Distributer für IT-Sicherheit betreut im B2B-Bereich Top-Hersteller in elf europäischen 
Landesgesellschaften – und bietet seit 25 Jahren exzellente Dienstleistungen. 
 
Zur Ergänzung der Business Unit suchen wir für die Bearbeitung des Schweizer Marktes in der 
Niederlassung in Rotkreuz (Zug) im Mandat eine/n 
 

Junior System Engineer mit Fokus IT-Security (m/w/d) 
 
Sicher willst du für uns arbeiten!  
Denn Sicherheit ist nicht nur unser Tagesgeschäft, sondern auch deine Leidenschaft. Freu dich auf ein 
sympathisches, dynamisches und junges Team, das die Welt bewegt. Und das in einer unbürokratischen 
Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. Dein Arbeitsweg? Dank der fünf Minuten Fussweg zum 
Bahnhof sehr kurz. Oder noch kürzer, denn zweimal pro Woche kannst du im Home-Office arbeiten. Das 
Sahnehäubchen? Flexible Arbeitszeiten, ein hervorragendes Gehalt, gute Sozialleistungen und 23 
Ferientage. 
 
Sicher gibt es da noch mehr! 
Dein Auto kannst du kostenlos auf unseren Parkplätzen abstellen. Solltest du den ÖV nutzen, erhältst du 
eine pauschale Entschädigung. Kaffee und Getränke gibt es kostenlos – und du profitierst von 
Sonderkonditionen bei den Produkten der Hersteller in unserem Portfolio. Du bekommst nicht genug von 
uns? Freu dich auf Firmenevents und gesellige Team-Essen! 
 
Sicher wird dir bei uns nicht langweilig! 
Spannende Aufgaben machen deinen Alltag zum Abenteuer. Du bearbeitest 2nd- und 3rd-Level-Tickets 
via Telefon oder Remote Support und koordinierst die Tickets unserer Hersteller und externen 
Lieferanten. Ausserdem planst du Workshops und Herstellerzertifizierungstrainings und führst diese 
durch. Unsere nationalen und internationalen Kunden berätst du im Pre-Sales in allen IT-Security-
Bereichen. Zudem unterstützt du das Consulting Team bei der Umsetzung von Kundenprojekten und 
betreust unsere interne IT-Infrastruktur. 
 
Sicher lernst du bei uns ständig dazu! 
Denn du bekommst regelmässige Produktschulungen und erwirbst herstellerspezifische Zertifizierungen 
im In- und Ausland. Dadurch bist du immer am Puls der Zeit. Ausserdem übernimmst du von Anfang an 
Verantwortung – für dich, deine Tätigkeit und die Kunden. 
Deine hohe Lernbereitschaft ist deshalb ideal. Vor allem auch, wenn es um die Einarbeitung in neue und 
kundenspezifische Themen geht. 
 
Sicher wollen wir dich! 
Denn du hast nicht nur eine abgeschlossene Informatikausbildung und allenfalls Berufserfahrung in 
ähnlicher Funktion, sondern vorteilhafterweise auch Erfahrung mit Firewalls, Webfilter, E-Mail-Security 
und MFA.  
 
Sicher überzeugst du uns! 
Nämlich durch dein kommunikatives Flair und deine Freude am Umgang mit unseren Kunden. Oder doch 
mit deiner selbständigen und strukturierten Arbeitsweise? In jedem Fall behältst einen kühlen Kopf, wenn 
es mal etwas hektischer wird.  
 

http://www.dp-consulting.ch/
mailto:info@dp-consulting.c#h


 
 

  DP CONSULTING AG | Blegistrasse 1 | CH-6343 Rotkreuz | +41 41 790 77 01 | www.dp-consulting.ch | info@dp-consulting.ch  

Sicher sprechen wir dieselbe Sprache! 
Und wenn du auch noch gute Englischkenntnisse mitbringst oder sogar Französisch oder Italienisch 
sprichst, brauchen wir kein Update mehr. 
 
Sicher, dass du die richtige Person für diese Position bist? 
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, 
Lohnvorstellungen) mit Foto per E-Mail an: bewerbung@dp-consulting.ch. Wir freuen uns auf dich!  
 
DP Consulting AG 
Blegistrasse 1 
6343 Rotkreuz 
+41 41 790 77 01 
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