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moysies & partners sucht deutschlandweit eine:n engagierte:n Consultant (m/w/d), 
die/der im Wachstumsmarkt Gesundheit 

Digitalisierungsprojekte, mit dem Fokus auf Informationssicherheit, entwickeln und mitgestalten 
möchte.

Wir sind moysies & partners
moysies & partners ist eine agile IT- und Managementberatung für Behörden, Gesundheitswirtschaft und Verbände im
deutschsprachigen Raum mit klarem Branchenfokus. Im Geschäftsbereich Gesundheitswesen gestalten wir die
sektorenübergreifende Versorgung, entwickeln neue Geschäftsmodelle, optimieren Prozesse und organisieren den
digitalen Wandel. Hierbei unterstützen wir Organisationen der Gesundheitsversorgung im deutschsprachigen Raum.
Gemeinsam erarbeiten wir Strategien, Konzepte und Lösungen, begleiten die Umsetzung und übernehmen vielfältige
Aufgaben im Projektmanagement. Wir suchen eine:n Consultant (m/w/d), der/die Spaß daran hat,
Digitalisierungsprojekte im Gesundheitswesen, mit dem Fokus auf Informationssicherheit, zu gestalten und
weiterzuentwickeln.

Du möchtest:
• Eigenverantwortlich Informationssicherheitsprojekte bei internen und externen Kunden:innen planen und 

umsetzen.
• Kunden:innen beraten und Stellungnahmen hinsichtlich der Informationssicherheit verfassen.
• Interne und externe Security-Audits sowie facheinschlägige Schulungsmaßnahmen bei unseren Kunden:innen

durchführen.

Du hast: 
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Informationssicherheit oder eine vergleichbare 

Qualifikation.
• Gute Kenntnisse im Bereich Informationssicherheit und in der Umsetzung (gesetzlicher) Anforderungen, wie z.B. BSI-

KritisV, B3S Gesundheitsweisen, IT-Sicherheitsgesetz sind wünschenswert.
• Bestenfalls Erfahrungen im Datenschutz, Projektmanagement und ITIL sammeln können.
• Eine verantwortungsbewusste und praxisorientierte Arbeitsweise und eine hohe Kundenorientierung.
• Eine ausgeprägte Problemlösungskompetenz und dabei eine strukturierte, eigenständige Vorgehensweise.
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher Sprache und die Bereitschaft zu deutschlandweiten Reisen.

Wir laden Dich ein:
Komm an Bord von moysies & partners und werde Teil unserer offenen Unternehmenskultur mit flexiblen
Arbeitsmodellen und -zeiten. Bei uns hast Du die Möglichkeiten Dich fachlich und persönlich in einem wachsenden
Umfeld weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich zu arbeiten. Schnelle Entscheidungs- und Unterstützungsprozesse
und eine hohe Teamorientierung zeichnen die Arbeit bei uns aus. Neben attraktiven finanziellen Rahmenbedingungen
mit betrieblicher Altersvorsorge bieten wir regelmäßige Teamevents, Gesundheitsförderung, ein
Mobilitätsbudget sowie moderne Büroausstattungen und viel Raum für Entfaltung.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
Du kannst Dich – auch unabhängig von dem aktuellen Stellenangebot – jederzeit initiativ bei uns bewerben. Gerne
entwickeln wir gemeinsam mit Dir individuelle Einsatzmöglichkeiten in unserem Unternehmen (Vollzeit, Teilzeit,
projektbezogene Zusammenarbeitsmodelle). Für Anfragen stehen wir Dir jederzeit gerne zur Verfügung.

Ansprechpartnerin: Vanessa Aalberts, Human Resources
Telefon: +49 40 211 07 61-21     Mobil: +49 160 386 2793

E-Mail: recruiting@moysies.de
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