
(Junior) Consultant & Trainer (m/w/d) 
in Cybersecurity & IT Security

mITSM – Werde Teil unseres wachsenden Teams!

Wir sind ein Bildungsanbieter in München mit Trainings und Zertifizierungen in verschiedenen Bereichen der 

beruflichen Weiterbildung. In einem familiären Umfeld schaffen wir für unsere Kunden die bestmögliche 

Lernerfahrung mit dem Ziel, jeden Tag ein wenig besser zu werden. Hast du Lust uns dabei zu unterstützen? 

Dann komm als Junior Trainer (m/w/d) im Bereich Cybersecurity / IT Security an Bord!

Das sind deine Aufgaben

• Training: Du leitest Schulungen in deinen Fachbereichen bei uns und bei unseren Kunden

• Beratung: Du unterstützt unsere Kunden als Junior Consultant bei der Einführung von Frameworks oder 

Managementsystemen und begleitest sie bei Audits

• Experte: Du vertiefst dein Wissen im Bereich IT Security Management und lernst Schritt für Schritt das 

Durchführen von Trainings kennen und beherrschen

• Produktmanagement: Du unterstützt bei der Weiterentwicklung unserer Schulungsinhalte & -Materialien

Das bringst du mit

• Du schließt demnächst dein Studium in (Wirtschafts-)Informatik, Cybersecurity oder vergleichbar ab

• Du interessierst dich für die Bereiche Cybersecurity & IT Security Management und hast eventuell 

schon von der Norm ISO 27000 gehört

• Du verfügst über starke kommunikative Fähigkeiten, einen selbstsicheren Auftritt vor Zuhörern und 

erste Erfahrung als Trainer, Dozent oder Wissensvermittler

• Du begeisterst dich für das Thema Weiterbildung & digitales Lernen

• Du hast gute PowerPoint-Kenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse

Das bieten wir dir

• Du bist Teil eines Teams offener und hilfsbereiter KollegInnen, die sich auf Augenhöhe begegnen

• Wir bieten dir ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit viel Kundenkontakt und einen Einstieg in ein 

professionelles Consultant- und Trainerteam

• Du hast exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten: Know-How in Methoden, Prozessen und Tools, deine 

fachliche Weiterbildung fördern wir gerne

• Zentrale Lage, Getränke, Kaffee und Obst und eine Kantine runden den Arbeitsplatz ab

Interessiert?

Dann freuen wir uns auf dein Profil mit Info zu deinem frühestmöglichen Starttermin per Mail an 
karriere@mitsm.de. Bei Rückfragen melde dich gerne telefonisch: +49 89 4444 31883.


