
Security Analyst 
80-100% (m / w)

Was dich erwartet

• Mitarbeit im Security Operation Center der baseVISION

• Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des SOC 

• Automatisation in Microsoft Azure und Microsoft 

Security Produkten 

• Überwachen der Netzwerke und Systeme auf 

Anzeichen von Kompromittierungen 

• Erstellen und Prüfen von Detektion-Mechanismen 

• Analysieren von Security Incident Alerts 

• Reaktion auf erkannte Angriffe 

• Erstellen von Security Incident Berichten  

• Threat und Vulnerability Monitoring 

• Analysen von bestehenden und neuen 

Angriffsszenarien 

• Kommunikation mit den Kunden 

Damit gelingt der Einstieg

Ist dies die richtige Challenge für dich? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Sende deinen CV inkl. 

Motivationsschreiben an Dania Werren (hr@basevision.ch). Wir freuen uns dich kennen zu lernen. 

Was wir erwarten

• Grundausbildung in Informatik, idealerweise 

mit weiterführender Ausbildung (HF/FH).

• Mehrjährige Erfahrung als Security Analyst

• Vorzugsweise Erfahrungen in einem SOC.

• Motivation zur stetigen Weiterentwicklung 

eines SOC mit Microsoft Technologien 

(Defender ATP, Azure ATP, Azure Sentinel,...).

• Lernbereitschaft sowie innovative, motivierte 

und flexible Arbeitsweise. 

• Teamfähigkeit, aber auch selbstständiges 

Arbeiten.

• Bereitschaft für Pikettdienst. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

baseVISION als Arbeitgeber

Eine zukunftsorientierte Tätigkeit in einem innovativen Unternehmen mit einem dynamischen, jungen Team. 

Dabei übernimmst du viel Eigenverantwortung und bringst deine eigenen Ideen ein.  

Grosser Handlungsspielraum mit viel Abwechslung ermöglichen dir eine stetige Weiterentwicklung. Es erwarten 

dich moderne Anstellungsbedingungen sowie die Möglichkeit mobil und von zu Hause aus zu arbeiten. Bei 

baseVISION ist fast alles möglich. 
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What awaits you

• Working in the Security Operation Center of 

baseVISION

• Helping with the further development of the SOC 

• Automation in Microsoft Azure and Microsoft 

Security products 

• Monitoring networks and systems for signs of 

compromise 

• Creating and testing detection mechanisms 

• Analysing security incident alerts 

• Responding to detected attacks 

• Create security incident reports  

• Threat and vulnerability monitoring 

• Analyses of existing and new attack scenarios 

• Communication with customers 

For a successful entry

Is this just the right challenge for you? Then we are looking forward to your application. Please send your CV 

including motivation letter to Dania Werren (hr@basevision.ch). We are looking forward to getting to know 

you. 

What we expect

• Basic education in computer science, ideally with 

further education (HF/FH).

• Several years of experience as Security Analyst 

and preferably experience of working in a SOC. 

• Motivation to build up a SOC with Microsoft 

technologies (Defender ATP, Azure ATP, Azure 

Sentinel,...). 

• Innovative, motivated and flexible way of 

working as well as willingness to learn constantly. 

• Ability to work in a team, but also independently.

• Willingness to be on-call. 

• Very good knowledge in German and English. 

baseVISION as a company

A future-oriented activity in an innovative company with a dynamic, young team. You will take on a lot of 

personal responsibility and contribute your own ideas.  

A large scope of action with a lot of variety will enable you to develop continuously. You can expect modern 

employment conditions as well as the possibility to work mobile and from home. At baseVISION almost 

everything is possible. 
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