c’t Redakteur (m/w/d) / Volontär (m/w/d)
für IT-Security

FOTO IM FOLIENMASTER EINSETZEN, DAMIT DER RAHMEN
UM DIE ANZEIGE ÜBER DEM BILD LIEGT.

c’t Redakteur (m/w/d) / Volontär (m/w/d) für IT-Security
Wir sind c’t – das größte Magazin Europas für IT und Technik. Wir setzen uns mit Leidenschaft für diese Themen ein. Werde Teil unserer
Community und wirke als Redakteur (m/w/d) oder Volontär (m/w/d) im Bereich IT-Security mit.
Was wir Dir bieten
• Bewahre als Security-Experte andere vor Fehlern und mache die IT sicherer.
•

Gestalte die IT von morgen und forsche nach.

•

Profitiere von unseren Netzwerken, triff Experten weltweit und diskutiere mit ihnen.

•

Wo und was Du arbeitest, bestimmst Du mit. Was Du anziehst, ist uns egal.

•

Entscheide selbst, welche Arbeitsmittel Du brauchst.

•

Wir bilden Dich weiter mit einer großen Palette an Kursen, die Dich weiterbringen: Sprachtraining für Interviews, Rhetorikkurse für Vorträge,
Texttraining für journalistisches Schreiben.

•

In unserem Volontariat wirst Du ausgebildet für den Eigenbedarf - c’t will lange Deine Heimat sein.

Das machen wir und Du kannst mit dabei sein
•

Artikel für Print und Online schreiben

•
•

Trojaner analysieren
Tipps aus unserem Whistleblower-Briefkasten im Darknet nachgehen

•

Security-Webinare gestalten

•

c’t-Projekte entwickeln wie Desinfec’t oder c’t-Raspion

Haben wir Dich neugierig gemacht?
Lerne uns im Video kennen und besuche uns auf Xing und
Kununu.

Dein Ansprechpartner
Peter Siering, Ressortleiter c’t
Tel.: 0511 5352-329
Bitte bewirb Dich online: karriere.heise-gruppe.de
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Bei uns ist jede Person, unabhängig des Geschlechts, der Nationalität
oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters sowie der sexuellen Identität willkommen.

Das ist c’t
Wir sind anspruchsvoll, redaktionell unabhängig und berichten fundiert über alle Themen der IT und der Digitalisierung. Das kommt bei den
Lesern an, denn wir sind nicht nur das größte, sondern wohl auch das einflussreichste IT- und Tech-Magazin.

