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Trainee Information-Security (30 – 50 %) 
per sofort oder nach Vereinbarung 

 
Möchtest du unsere Beraterinnen und Berater und deren Kunden darin unterstützen, in ihrem 

Geschäft erfolgreicher zu sein? Und bist du gewillt, dein technologisches Flair mit Passion für 

Information-Security in unseren Beratungsprojekten einzusetzen? Dann bewirb dich jetzt bei 

uns, der BSG Unternehmensberatung AG. 
 

Unsere Kunden sind Unternehmen und öffentliche Verwaltungen, die wir in den Bereichen Informa-

tions- und Technologiemanagement, Strategie und Organisation sowie im Projektmanagement beglei-

ten. Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir dich und dein technologisches Know-how.  

 

Was dich erwartet 

▪ Mitarbeit und Beratung in den Bereichen 

▪ Informationssicherheit und Datenschutz 

▪ Cyber-Security 

▪ IT-Architecture 

▪ Erarbeitung von technischen Analysen und Lösungskonzepten 

▪ Durchführung von Sicherheitsaudits 

▪ Mitarbeit in weiteren BSG-Projekten. 

 

Wen wir suchen 

▪ Du besitzt einen Bachelor of Science ETH in Elektrotechnik und Informationstechnologie, 

in Informatik oder in den Maschineningenieurswissenschaften. 

▪ Die Begriffe SOC, SIEM, MFA und APT sind für dich keine Fremdwörter. 

▪ Du erkennst schnell die wesentlichen Zusammenhänge und kannst vernetzt denken. 

▪ Du hast erste Praxiserfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt. 

▪ Du verfügst über eine sehr gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift.  

▪ Du bist bodenständig, zuverlässig und arbeitest gerne in interdisziplinären Teams. 

▪ Du teilst unsere Begeisterung und Leidenschaft für das Beratungsmetier. 

 

Was wir dir bieten 

Als Teil unseres dynamischen Beratungsteams engagierst du dich in spannenden und abwechslungs-

reichen Projekten. Nebst einer individuellen Begleitung und Förderung durch unsere Berater im Be-

reich Information-Security profitierst du von der Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. Durch 

das kollegiale Umfeld unserer 15 Beraterinnen und Berater und die Agilität der BSG erhältst du zudem 

die Möglichkeit, in einem hybriden Arbeitsmodell mit flexiblen Arbeitszeiten tätig zu sein sowie deine 

Ideen und Eigeninitiative einzubringen. 
 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt und mach bei uns den entscheidenden  

Schritt für den beruflichen Einstieg! 

 

Falls du Fragen hast oder dich bewerben möchtest, freut sich unser Geschäftsführer Iwan Schnyder, 

iwan.schnyder@bsg.ch oder +41 71 243 57 57, auf deine Kontaktaufnahme oder deine elektronische 

Bewerbung. Mehr über uns und unsere Mitarbeitenden erfährst du auf www.bsg.ch.  
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