
Associate Systems Engineer - Österreich

● Wien, Österreich

Unsere Mission

Bei Palo Alto Networks® steht und fällt alles mit unserer Mission:

Cybersicherheitspartner der Wahl zu sein und unsere digitale Lebensweise zu schützen.

Wir haben die Vision von einer Welt, in der jeder Tag sicherer ist als der zuvor. Das sind keine einfachen Ziele – aber es soll

auch nicht einfach sein. Es soll besser sein. Unser Unternehmen baut darauf auf, dass wir die Art und Weise, wie wir unsere

Aufgaben erledigen, in Frage stellen und disruptive Ansätze verwenden. Dabei suchen wir nach Wegbereitern, die sich

ebenso für die Gestaltung der Zukunft der Cybersicherheit einsetzen wie wir.

Disruption ist der Kern unserer Technologie und unserer Arbeitsweise, mit der wir die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter heute

und in Zukunft erfüllen möchten. Die Umsetzung erfolgt mit FLEXWORK, unserem Ansatz für unsere Arbeitsweise. Wir

verändern die Natur der Arbeit und wechseln von der Zulage zum Lernen, vom Standort zur Führung. Wir haben jeden

Aspekt der Mitarbeitererfahrung bei Palo Alto Networks neu gedacht und neu erschaffen. Und da sich diese Neuerungen,

basierend auf den individuellen Entscheidungen der Mitarbeitenden, FLEXibel an den Einzelnen anpassen lassen, können

die Mitarbeitenden Grenzen überschreiten und zur gemeinsamen Weiterentwicklung von uns allen beitragen.

Ihre Karriere

Gemeinsam mit einer Gruppe von Absolventen sammeln Sie zwei Jahre lang tief greifende Erfahrungen im Bereich der

Cybersicherheit und mit Technologien von Palo Alto Networks. Das Programm umfasst einerseits eine formelle technische

Schulung mit praktischer Laborarbeit, unabhängigen Projekten sowie technischen Studien und andererseits die

Entwicklung Ihrer Salesfähigkeiten. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, sich bei attraktiver Vergütung einen starken

Lebenslauf aufzubauen und praktische Erfahrungen in einer wachsenden, sich kontinuierlich entwickelnden und globalen

Branche zu sammeln.

Während Sie schnell mit der Technologie von Palo Alto Networks vertraut werden, werden Sie einem in Österreich

ansässigen Team von Systemingenieuren zugewiesen und arbeiten mit ihnen zusammen an Cybersicherheit Projekten und

anderen wichtigen Aufgaben, die unsere Kunden im Presale-Prozess unterstützen. Im zweiten Jahr des Programms arbeiten

Sie mit Vertriebs- und Channel Partnern an Kundenprojekten und bauen Beziehungen zu Kunden mit dem Ziel auf, sie

beim Erkennen und Verhindern von ausgefeilten Cyberangriffen und Sicherheitsverstößen unterstützen. Wir streben an,

dass Sie nach Abschluss des zweiten Jahres über die fachlichen und beruflichen Fähigkeiten verfügen und qualifiziert sind,

je nach den geschäftlichen Erfordernissen eine Stelle als Systems Engineer zu übernehmen.



Ihre Aufgaben

● Während des gesamten Programms zeigen Sie sich gegenüber der Führung und den Kollegen Ihres SE-Teams als

verlässliches Team-Mitglied und tragen zum Gewinnen neuer Kunden bei

● Sie entwerfen und präsentieren Lösungen für die in jeder einzigartigen Kundenumgebung identifizierten

Cybersicherheitsprobleme

● Sie verstehen und artikulieren effektiv unsere wichtigsten Unterscheidungsmerkmale auf dem

Cybersicherheitsmarkt

● Sie agieren als vertrauenswürdiger technischer Berater des Kunden und begleiten ihn Pre-Sales-Prozess

● Sie arbeiten an Ihrer kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung, um unsere Führungsposition bei

anwendbaren Technologien (Cybersicherheit, Netzwerktechnik, Cloud-Umgebungen, Rechenzentrum, SDN usw.)

zu sichern

Ihre Erfahrung

● Bachelor/Master in Informatik, Telekommunikationstechnik, Informationstechnologie, Sicherheit und/oder

verwandten Studiengängen

● Bevorzugte Kenntnisse zu Netzwerkgrundlagen (Netzwerkgrundlagen, Grundlagen des Internets,

Netzwerksicherheit oder ähnliches)

● Vertraut mit Systeminstallationen, UNIX/Linux, Windows-basierten Systemen und Google (G-Suite/Office 365)

● Vorzugsweise vertraut mit Cloud-Netzwerkdiensten wie AWS, Azure, GCP

● Verständnis technischer Konzepte und deren verständliche Präsentation vor technisch versierten wie auch nicht

versierten Zuhörern

● Starke analytische Fähigkeiten zur Bewertung komplexer Probleme, Anwendung systematischer Ansätze zur

Lösungsfindung und ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit

● Ausgeprägte Fähigkeit zu effektivem Zeitmanagement und Vertrautheit mit dem Arbeiten in einem Teamumfeld

● Vorzugsweise Kenntnisse von Netzwerkbedrohungen und Malware, Netzwerkforensik, Automatisierungstools und

-technologien sowie Technologien für die Endgerätesicherheit, ergänzt durch den ausgeprägten Wunsch, sich mit

neuen Formen auseinanderzusetzen

● Deutsch als Muttersprache und fließende Kenntnisse in Englisch

Wie geht es weiter nachdem Sie Ihre Bewerbung eingereicht haben?

● Unsere Recruiter prüfen Ihre Bewerbung, und wenn Sie als Kandidat*in in Frage kommen, arrangieren wir ein

Pre-Screening

● Terminvorschlag für eine Technische Präsentation

● Bewerbungsgespräch mit der einstellenden Führungskraft/ Team

Einstiegsdatum: 1.Juli 2022



Graduierten-Programm LEAP EMEA

Sie machen gerade Ihren Abschluss oder befinden sich in einem sehr frühen Stadium Ihrer Karriere? Spannend! Aber jetzt

stehen Sie vor einer neuen Herausforderung: Eine Karriere aufzubauen. In der Schule wurden Sie von Ihrem Lehrplan

geleitet, aber Ihr Berufsleben ist eine offene Welt voller Möglichkeiten. Das kann sowohl spannend als auch einschüchternd

sein und wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Ihren eigenen Weg zum Erfolg zu finden.

Wir haben unser Unternehmen auf einer Grundlage aufgebaut, bei der die üblichen Vorgehensweisen herausgefordert

werden, und wir suchen herausragende Nachwuchskräfte, die uns helfen, diesen Weg fortzusetzen. Im Gegenzug werden

Sie mit Ihrer Karriere einen greifbaren Einfluss haben – einen, der auf eine Technologie hinarbeitet, die alle Ebenen der

Gesellschaft beeinflusst. Begleiten Sie uns, um eine sicherere Zukunft für die Welt aufzubauen.

Was ist LEAP?

Das LEAP-Programm besteht aus Nachwuchs-Profis, die in einer Vielzahl von Bereichen starten und Teil einer Branche sein

wollen, die sich dem Schutz unserer digitalen Lebensweise verschrieben hat.

LEAP ist ein zweijähriges Programm, das Sie mit dem Wissen und den Fähigkeiten ausstattet, um sich in Ihrer Karriere zu

profilieren. Das LEAP-Programm konzentriert sich auf Fähigkeiten wie Kommunikation, Anpassungsfähigkeit und

Leistungssteigerung, damit Sie mit Ihrer Karriere durchstarten können. Wir bieten zudem eine globale Community für neue

Absolventen, damit sie im gesamten Unternehmen und auf der ganzen Welt Verbindungen untereinander aufbauen

können.

Additional information

The Team

We work hand-in-hand with organizations around the world as they move to a more secure environment. Work with your

assigned Regional Sales Managers and Named Accounts Managers, you find and create first meetings & opportunities,

forming relationships with organizations seeking a trusted partner.

You are empowered with unmatched systems and tools, including constantly updated research and sales libraries and a

team built on joint success. You won’t find someone at Palo Alto Networks that isn’t committed to your success – with

everyone pitching in to assist when it comes to solutions selling, learning, and development.

Our Commitment

We’re trailblazers that dream big, take risks, and challenge cybersecurity’s status quo. It’s simple: we can’t accomplish our

mission without diverse teams innovating, together.

Palo Alto Networks is evolving and changing the nature of work to meet the needs of our employees now and in the future

through FLEXWORK, our approach to how we work. From benefits to learning, location to leadership, we’ve rethought and

recreated every aspect of the employee experience at Palo Alto Networks. And because it FLEXes around each individual

employee based on their individual choices, employees are empowered to push boundaries and help us all evolve, together.



We are committed to providing reasonable accommodations for all qualified individuals with a disability. If you require

assistance or accommodation due to a disability or special need, please contact us at

accommodations@paloaltonetworks.com.

Palo Alto Networks is an equal opportunity employer. We celebrate diversity in our workplace, and all qualified applicants will

receive consideration for employment without regard to age, ancestry, color, family or medical care leave, gender identity or

expression, genetic information, marital status, medical condition, national origin, physical or mental disability, political

affiliation, protected veteran status, race, religion, sex (including pregnancy), sexual orientation, or other legally protected

characteristics.

We are led by our core values of inclusion and disruption -- it is embedded in every aspect of our company, including Talent

Acquisition.  You have an opportunity to be a part of our mission to lead the way in becoming the most diverse, equitable

and inclusive company in the industry.  We are known for innovative solutions which require the best and brightest minds

and diverse perspectives.

All your information will be kept confidential according to EEO guidelines.

Covid-19 Vaccination Information for Palo Alto Networks Jobs

● Vaccine requirements and disclosure obligations vary by country.

● Unless applicable law requires otherwise, you must be vaccinated for COVID or qualify for a reasonable

accommodation if:

○ The job requires accessing a company worksite

○ The job requires in-person customer contact and the customer has implemented such requirements

○ You choose to access a Palo Alto Networks worksite

● If you have questions about the vaccine requirements of this particular position based on your location or job

requirements, please inquire with the recruiter.


