
Interessiert?

Sei ein Mitglied
WIR SIND EIN BUNTES TEAM



Über Utimaco
Utimaco ist ein weltweit tätiger Anbieter von 
professionellen IT-Sicherheitslösungen, mit Sitz in 
Aachen. Seit 1983 entwickelt Utimaco Hardware-
basierte High-Security-Appliances (Hardware-Sicher- 
heits-Module) und Compliance- Lösungen für 
Telekommunikationsanbieter im Bereich der Regu-
lierung (Lawful Interception und Data Retention).

Die Produkte von Utimaco finden in den verschiedensten 
Branchen Anwendung. Utimaco´s Kunden sind vielschichtig 
von der Automobilindustrie, über die Halbleiterbranche bis 
hin zu Telekommunikationsunternehmen und Behörden.

Als die Erfolgsgeschichte von Utimaco begann, wurde das  
Internet selbst noch als etwas aus einem Science- Fic-
tion-Film betrachtet – ganz zu schweigen von einem Konzept 
wie dem „Internet of Things“. Heute sind wir nicht nur von 
PCs und Smartphones umgeben, sondern auch von anderen 
ange-schlossenen Geräten wie Fernsehern, Fahrzeugen, ja 
sogar ganzen Produktionsanlagen. 

Die Digitalisierung unserer vernetzten Welt bringt neues 
Wachstum und neue Geschäftsperspektiven aber auch neue 
Anfälligkeiten für Cyber-Terrorismus und -Kriminalität. 

Mit jeder neuen Verbindungsstelle öffnet sich ein weiteres Fen-
ster für Einbrüche durch Cyber-Angreifer. Ob es sich um den 
Automobilbereich, die Telekommunikation, die Machine-to- 
Machine-Kommunikation oder das Internet der Dinge  
handelt: Gemeinsam mit unseren Kunden setzen wir uns mit 
neuen Märkten auseinander, die zu neuen Herausforderun-
gen führen. In Zeiten von kriminellen Handlungen und Ter-
rorismus gibt es weltweit einen enormen Bedarf für Un-
ter-stützung bei der öffentlichen Sicherheit. 

Die Telekommunikationsüberwachung wird zu einem immer 
wichtigeren Werkzeug, mit dem wir unseren Partnern in allen 
Teilen der Welt Unterstützung bei der Ermittlung und Verfol-
gung von kriminellen Handlungen und Terrorismus bieten. 
Mit unseren Lösungen und Partnern setzen wir die jeweili-
gen Betreiber in die Lage, Compliance beizubehalten und den 
Spagat zwischen teilweise anspruchs vollen und zugleich 
widersprüchlichen Vorschriften zu schaffen.Seit Jahren set-
zen Kunden und Partner aus den verschiedensten Branchen 
auf unsere Lösungen für die Sicherung vertraulicher Daten 
und den Schutz von Menschen vor Cyber-Angriffen. 

Zehntausende Wirtschafts- und Infrastrukturunternehmen 
vertrauen auf Utimaco, um IP gegen interne und externe  
Bedrohungen abzusichern und Millionen von Verbrauchern 
und Menschen weltweit zu beschützen. Durch die Qual-
ität unserer anpassungsfähigen Plattform und unsere un-
vergleichliche Betreuung sind Utimaco Produkte bestens  
geeignet, um die hohen Ansprüche des IT-Sicherheitsmark-
tes zu erfüllen.

Somit schützen Utimaco Produkte seit über 30 Jahren  
die Bevölkerung vor organisiertem Verbrechen und Ter-
ror, sowie sensible Daten vor Diebstahl und Missbrauch. 
Das Utimaco Management Team bringt langjährige Erfahr- 
ungen aus unterschiedlichsten Branchen mit. Die Ver- 
antwortung, unseren Kunden jederzeit innovative und zuver-
lässige Produkte zu liefern tragen wir hierbei gemeinsam.

Langfristig nachhaltig wirtschaften, fordernd und fördernd 
mit unseren Mitarbeitern umgehen und Verantwortung 
für die Gesellschaft übernehmen: das sind die Grundsätze  
unserer Corporate Social Responsibility (CSR) und wir arbeit-
en tagtäglich daran diese Ziele zu verfolgen.



3-Länder Eck
Aachen liegt in unmittelbarer Nähe zu 
den Metropolen Köln, Düsseldorf, Lüttich, 
Maastricht und Eindhoven

Onboarding
Wir verfügen über klare Onboarding-Prozesse 
mit gezielter Einarbeitung und Schulung in 
jeder Abteilung.

Modernes Büro
Wir verfügen über ein neues und modernes, 
sowie voll ausgestattetes Büro mit ergo-
nomischen Arbeitsplätzen in Gruppen-, und 
Einzelbüros.

Betriebliche Altersvorsorge
Wir unterstützen Dich bei deinen Zukunfts-
plänen und sorgen gemeinsam mit Dir für 
dein Rentenalter vor. 

ES GIBT GUTE GRÜNDE
BEI UTIMACO ZU ARBEITEN!

Verpflegung
Wir verfügen über hochwertige und voll aus-
gestattete Küchen und eine große Auswahl 
an Spezialitäten in direkter Nachbarschaft. 
Zudem sind Kaltgetränke, Tee, Kaffee, frisches 
Obst und Fruchtsäfte kostenlos  vorhanden.

Flache Hierarchien
Kurze Wege zur Geschaftsleitung, offene 
Kommunikation und das “Du” sind bei uns 
obligatorisch.

Flexible Arbeitszeiten
Frühaufsteher oder Nachteule - Dank eines 
flexiblen Arbeitszeitmodells kannst du 
deinen  Arbeitstag selbst einteilen. Dies ist 
gerade perfekt für Mütter und Väter.

Arbeitnehmervertretung
Die Interessen aller  Mitarbeiter-/innen, 
werden durch unseren Betriebsrat und   
Wirtschaftsausschuss vertreten.

Every Day Casual Friday
In unserem Büro gibt es keinen strikten 
Dresscode, bei uns ist jeder Tag “Casual Friday”.

Versicherung inklusive
Bei uns ist jeder direkt mit einer Auslandsreise-
krankenversicherung sowie mit einer privaten 
Unfallversicherung ausgestattet. 



Bei Utimaco arbeiten Menschen aus den 
verschiedensten Fachrichtungen und Disziplinen. 
Ob als Entwickler am Kern unserer Produkte, als 
Verantwortlicher für die Logistik, als Zahlenexperte 
im Finance, bei der Betreuung weltweiter Projekte im 
Vertrieb, im Personalwesen auf der Suche nach neuen 
Köpfen oder bei der Kommunikation im Marketing: 
wir suchen mutige Kollegen, die Spaß an neuen 
Herausforderungen haben und in einem technologisch 
zukunftsweisenden Wachstumsmarkt etwas bewegen 
möchten.

Wir wissen um die Bedeutung unserer Mitarbeiter

Jeder Einzelne leistet einen wichtigen Beitrag zu unserem 
Erfolg und verdient Anerkennung und Unterstützung. Bei 
uns übernehmen Mitarbeiter die unmittelbare und volle 
Verantwortung für ihre Tätigkeit, sind innovativ und treffen 
Entscheidungen eigenverantwortlich – und dies in allen 
Bereichen und allen Teams.

Die Entwicklung von Kompetenzen hierzu ist zentraler 
Bestandteil unserer Personalpolitik:

• Teamgeist

• Eigeninitiative

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, 

• interkulturelle Kompetenz, 

• selbstständige, strukturierte und analytische Arbeitsweise, 

• überzeugendes Kommunikations und

• Verhandlungsgeschick.

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung werden bei 
Utimaco groß geschrieben, um jeden Mitarbeiter und jede 
Mitarbeiterin individuell zu fördern und zu fordern. 

Unsere Führungs- und Unternehmenskultur ist durch Leistung 
und Wertschätzung gekennzeichnet, ob als Praktikant, bei 
Bachelor und Masterarbeiten, als studentischer Mitarbeiter 
(Hiwi), in der Berufsausbildung, als Absolvent/Young 
Professional oder als Berufserfahrener per Direkteinstieg. 
Besonders am Herzen liegt uns, jedem Mitarbeiter ein gutes 
Arbeitsumfeld zu bieten sowie Teamarbeit und Flexibilität in 
flachen Hierarchien.

Warum bei
Utimaco bewerben?



Wir gehören zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Laut 
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu gehören wir in 
der IT-Branche zu den beliebtesten Arbeitgebern. Überzeuge 
dich selbst!

Überzeuge dich selbst!

Besonders am Herzen liegt uns, jedem Mitarbeiter ein gutes 
Arbeitsumfeld zu bieten sowie Teamarbeit und Flexibilität 
in flachen Hierarchien.

Auch ist es uns wichtig, unseren Mitarbeitern eine flexible 
Arbeitszeitgestaltung zu ermöglichen. Teilzeit oder mobiles 
Arbeiten von zu Hause sind bei uns keine Fremdworte. Bei 
unseren Firmenevents wie Fußball-Turnieren, Badminton-
spielen, dem traditionellen Grillfest im Sommer, der 
Weihnachtsfeier oder bei der Teilnahme an lokalen Firmenlauf-
Events haben wir neben dem Berufsalltag zusammen Spaß 
und tauschen uns in lockerer und entspannter Atmosphäre 
aus.

Zusammenfassend

Ein spannender Arbeitsplatz in einem wachsenden, eigen-
tümergeführten Unternehmen mit starken, persönlichen 
Entwicklungschancen. 

Ein internationaler Marktführer im dynamischen Wachstums-
markt Cybersecurity mit Kunden und Partnern in aller Welt.

„ Vielfalt und 
Internationalität sind der 

Schlüssel für unseren 
Erfolg.“

10
Wir sprechen 

über 10 Sprachen

14
Unsere Mitarbeiter/innen 

kommen
aus 14 verschiedenen 

Ländern

29%
Bei uns arbeiten über 

29% Frauen

21%
der Beschäftigten 
arbeiten in Teilzeit

6
Die durchschnittliche 
Betriebszugehörigkeit

ist 6 Jahre

20%
Der Anteil der Young 

Professionals 
liegt bei 20%

41,5
ist das 

Durchschnittsalter, das 
für unsere Erfahrung 

spricht

3,9
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Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf sowie Angaben zur 
Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) per E-Mail.

Interessiert?

Bevorzugte Bewerbungsart

Nenne in deinem E-Mail-Anschreiben bitte in jedem Fall

•  den nächstmöglichen Eintrittstermin sowie 

•  deine Gehaltsvorstellung.
Füge in deiner E-Mail bitte genau einen PDF-Anhang an, 
der alle zusätzlichen Dokumente wie Lebenslauf mit 
Lichtbild, Zeugnisse oder Zertifikate enthält.

Utimaco Recruitment
Tel.: 0 241 1696 0
E-Mail: recruitment@utimaco.com

Alle unseren offenen Stellenangebote findest du auf:

career.utimaco.com

Kontakt

•  Praktika

•  Abschlussarbeiten

•  Direkteinstieg möglich

• Trainee-Programm

•  Bachelor- und Master-
    Werkstudenten

Germanusstraße 4 
52080 Aachen 
www.utimaco.com

Angebote für Studierende


