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innogy	  ist	  bunt,	  flexibel,	  energiegeladen	  und	  voller	  krea:ver	  Ideen.	  Wir	  wollen	  ein	  nachhal:ges
Energiesystem	  schaffen	  und	  die	  Welt	  für	  nachfolgende	  Genera:onen	  lebenswert	  halten.	  Dabei
engagieren	  wir	  uns	  auch	  für	  eine	  offene	  und	  wertschätzende	  Unternehmenskultur,	  die	  alle	  Menschen
willkommen	  heißt.	  Denn	  wir	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  uns	  Unterschiede	  bereichern.	  Diese	  zeigen	  sich
unter	  anderem	  in	  unterschiedlicher	  HerkunK,	  Gender,	  Lebens-‐	  und	  Arbeitss:len,	  Talenten,	  Fähigkeiten
und	  Einschränkungen.	  Jetzt	  brauchen	  wir	  nur	  noch	  Dich	  und	  Deinen	  #PIONIERGEIST	  –	  damit	  neu	  denken
zu	  anders	  machen	  führt.

Als	  Security	  by	  Design	  Community	  Manager*in	  verantwortest	  Du	  die	  Organisa:onsgestaltung	  sowie	  den
täglichen	  Betrieb	  der	  Security	  by	  Design	  Guild	  &	  Community	  (Gilde	  und	  GemeinschaK).	  Die	  Aufgaben
umfassen	  unter	  anderem	  Stakeholder	  Management,	  Kommunika:on	  und	  die	  Planung	  und	  Durchführung
von	  Veranstaltungen.	  Die	  Guild	  &	  Community	  sind	  eine	  neue	  Ini:a:ve	  des	  Cyber	  Security	  Architecture	  &
Solu:ons	  Teams	  zur	  Verbesserung	  des	  Bewusstseins	  und	  des	  Verständnisses	  für	  soKwarebezogene
Sicherheit	  innerhalb	  des	  innogy	  Konzerns.	  Idealerweise	  solltest	  Du	  mo:viert	  und	  offen	  dafür	  sein,	  über
SicherheitssoKware	  und	  angrenzende	  Themengebiete	  zu	  lernen.

Wir	  bieten	  Dir	  folgende	  Aufgaben:
Leitung	  der	  „Security	  Heroes“	  Guild,	  bestehend	  aus	  Mitgliedern	  von	  innogys	  Produkt-‐	  und
Projekceams
Leitung	  der	  offenen	  Security	  by	  Design	  Community,	  bestehend	  aus	  Mitarbeitern*innen	  mit	  Interesse	  an
SoKwaresicherheit	  in	  der	  IT	  und	  im	  Unternehmen
Organisa:onsgestaltung	  und	  -‐implemen:erung	  der	  Guild	  &	  Community	  einschließlich	  der
Iden:fizierung	  von	  Mitgliedern,	  Einrichtung	  von	  Tools	  zur	  Kollabora:on	  sowie	  der	  Defini:on	  von
Prozessen	  und	  Regeln
Iden:fizierung,	  Implemen:erung	  und	  Verwaltung	  geeigneter	  Lösungen	  zur	  Kollabora:on	  und	  zum
Informa:ons-‐	  und	  Dokumentenaustausch	  innerhalb	  der	  Guild	  &	  Community
Planung	  und	  Leitung	  von	  Treffen	  und	  Events	  (online	  und	  offline)	  mit	  unterschiedlichen	  Zielen	  und
Teilnehmergruppen
Unterstützung	  in	  der	  Entwicklung	  und	  Durchführung	  eines	  Trainings-‐	  und	  Entwicklungsplans
(Development	  Journey)	  für	  „Security	  Heroes“,	  z.	  B.	  durch	  Organisa:on	  von	  Maßnahmen	  zum	  Auiau
von	  Wissen	  und	  Erfahrung
Messung	  des	  Erfolgs	  der	  Guild	  &	  Community,	  basierend	  auf	  definierten	  Leistungsindikatoren

Das	  bringst	  Du	  idealerweise	  mit:
Ein	  erfolgreich	  abgeschlossenes	  Studium,	  bevorzugt	  im	  Bereich	  der	  Kommunika:on	  oder	  vergleichbar
Mindestens	  fünf	  Jahre	  Berufserfahrung	  in	  einer	  Kommunika:onsrolle
Exper:se	  in	  der	  Entwicklung	  von	  Kommunika:onsinhalten	  für	  unterschiedliche	  Zielgruppen	  aus
mehreren	  Kulturkreisen
Nachgewiesene	  Erfolge	  in	  der	  Planung	  und	  Durchführung	  von	  Veranstaltungen	  und	  Konferenzen
Erfahrung	  in	  der	  Leitung	  von	  Teams	  sowie	  in	  der	  Durchführung	  von	  komplexen	  Projekten	  in	  mehreren
Ländern
Erfahrung	  in	  der	  Einleitung	  und	  Verankerung	  von	  kulturellem	  Wandel	  innerhalb	  von	  großen	  und
mul:kulturellen	  Organisa:onen
Verhandlungssichere	  Sprachkenntnisse	  in	  Deutsch	  und	  Englisch	  in	  Wort	  und	  SchriK
Erfahrung	  im	  Bereich	  IT	  oder	  Cyber	  Security	  ist	  von	  Vorteil,	  aber	  keine	  Voraussetzung

Freue	  Dich	  auf	  mehr	  als	  nur	  Gehalt:
innogy	  bietet	  eine	  moderne	  Arbeitsumgebung,	  individuelle	  Entwicklungsmöglichkeiten	  und	  eine	  offene
Kommunika:onskultur.	  Hierzu	  zählen	  beispielsweise	  Mobiles	  Arbeiten,	  Gleitzeit	  sowie:
die	  Möglichkeit,	  an	  einer	  neuen	  Ini:a:ve	  innerhalb	  innogys	  mitzuwirken	  und	  kulturellen	  Wandel	  ak:v
mitzugestalten,
die	  Chance,	  agile	  und	  flexible	  Arbeitsmethoden	  anzuwenden,
eine	  hervorragende	  Vernetzung	  innerhalb	  der	  WirtschaK/Branche.

Unsere	  weiteren	  Benefits	  findest	  Du	  hier.

Zusammen	  für	  eine	  bessere	  Welt.

Hast	  Du	  noch	  Fragen?
Für	  weitere	  Informa:onen	  wende	  Dich	  bice	  an	  Rolf	  Löser,	  Tel.	  +49	  201	  12-‐45046.	  Oder	  bist	  Du	  jetzt	  schon
überzeugt,	  dass	  dies	  der	  nächste	  Schric	  in	  Deiner	  Karriere	  sein	  soll?	  Dann	  registriere	  Dich	  jetzt	  und
bewirb	  Dich	  gleich	  online	  bis	  zum	  24.04.2019	  unter	  innogy.com/karriere	  für	  die	  Aufgabe	  als	  Security	  by
Design	  Community	  Manager*in	  (ID	  17956).
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