
„ Karriere bei IONOS heißt 
für mich, auch mal über 
den Tellerrand schauen zu 
dürfen!“

Daniel, seit 2012 einer von uns.

Mit seinen Business Applications zählt IONOS zu den führenden Hosting- und Cloud-Applications-
Anbietern in Europa. Dank modernster Technologien überzeugen wir täglich über 8 Mio. Kunden in vielen Ländern. 
Willkommen im Team als

IONOS ist eine Marke der United Internet AG, einem börsennotierten Unter-

nehmen mit rund 9.000 Mitarbeitern und über 5 Mrd. Euro Jahresumsatz.

Das sind Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen unsere Fachbereiche aktiv bei der 
 Entwicklung und Umsetzung datenschutzkonformer 
 Prozesse. Sie sind erster Ansprechpartner in Daten-
schutzfragen, beraten und koordinieren bei Verfahrens-
prüfungen und Datenschutzfolgeabschätzungen.
■    An der Schnittstelle zwischen dem Konzern-Datenschutz-

beauftragten und den Fachbereichen gestalten Sie als 
zentraler Ansprechpartner die Umsetzung und Weiter-
entwicklung des Datenschutzes in der Organisation.

■    Sie entwickeln Prozesse zur Umsetzung von Richtlinien, 
Schulungskonzepten und Kommunikation. Darüber hin-
aus begleiten Sie IT-Projekte und die Einführung neuer 
Geschäftsmodelle unter den Gesichtspunkten Privacy 
by Design. Sie erarbeiten Vorschläge zur Umsetzung 
von Maßnahmen.

■    Sie organisieren bzw. begleiten intern sowie extern 
Datenschutzaudits und -zertifi zierungen.

Das wünschen wir uns:
Sie bringen ein abgeschlossenes Studium, idealerweise 
in einem technischen oder juristischen Bereich (z. B. 
 Informationstechnologie, Wirtschaftsrecht, Rechts-
wissenschaft) mit. Als Quereinsteiger mit einer Fach-
ausbildung im Datenschutzumfeld und relevanter 
Berufserfahrung sind Sie ebenfalls willkommen.
■   Sie sind motiviert, sich strukturiert in neue Gebiete 

einzuarbeiten und sich in einer wichtigen Schnittstel-
len-Funktion im Unternehmen weiterzuentwickeln.

■   Sie agieren proaktiv, selbstorganisiert und selbststän-
dig, kommunizieren professionell auf allen Hierarchie-
ebenen und behalten auch in komplexen und zeit-
kritischen Situationen stets den Überblick.

■   Sie haben ein gutes Verständnis für unternehmerische 
Zusammenhänge sowie Informationssicherheit.

■   Ausgeprägtes Organisations- und Koordinationsvermö-
gen und Teamfähigkeit runden Ihr persönliches Profi l ab.

■   Sie kennen sich aus in DSGVO, BDSG und weiteren 
Datenschutzgesetzen und haben Erfahrung bei deren 
Umsetzung im Unternehmen.

DATENSCHUTZKOORDINATOR (M/W/D)
in Karlsruhe

Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Kennziffer KA-SvSc-2002048 bitte an jobs@ionos.com. 
Sie haben noch Fragen? 0721 91374-6891. Unsere Arbeitgebervorteile und weitere Informationen unter: jobs.ionos.de


