
Incident Response Manager
80-100% (m / w)

Was dich erwartet

• Leitung der Aufklärung von Cyberangriffen mit 

unserem Incident Response Team für unsere Kunden

• Detaillierte und forensische Analyse von Cyberangriffen 

und erarbeiten von Massnahmen zur Risikoreduktion

• Koordination von Schutzmassnahmen und der 

Wiederherstellungsaktivitäten mit den IT Teams der 

Kunden

• Direkte Kundenkommunikation und Berichtswesen von 

der Planung bis zum abschliessenden Post Incident 

Review

• Selbständiges entwickeln und unterhalten der 

technischen Prozessen, Vorlagen, Notfallsysteme und 

«Einsatzkoffer»

• Rekonstruktion von mehrstufigen Cyberangriffen 

mithilfe forensischer Analysen von IT-Systemen

• Durchführung von Incident Response Planning und 

Simulations-Workshops sowie Onboardings

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

• Erfahrung als Incident Manager oder in einer 

ähnlichen Funktion

• Fundiertes Wissen über Malware-Arten und -

Familien sowie Kenntnisse über die aktuelle 

Bedrohungslandschaft

• Exzellente Analyse und 

Problemlösungsfähigkeiten

• Fähigkeit komplexe technische Konzepte und 

Erkenntnisse einer nicht technischen Audienz 

vorzustellen

• Lernbereitschaft sowie innovative, motivierte 

und flexible Arbeitsweise

• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Fristen 

einzuhalten

• 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

• Lead the resolution of cyber attacks with our 

incident response team for our customers 

• Perform detailed and forensic analysis of cyber 

attacks and develop risk reduction measures

• Coordinate protection measures and recovery 

activities with customer IT teams.

• Direct customer communication and reporting from 

planning to final post incident review

• Independently develop and maintain technical 

processes, templates, emergency systems, and 

"deployment kits“

• Reconstruct multi-state cyber attacks using forensic 

analysis of IT systems

• Conduct incident response planning and simulation 

workshops and onboardings

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

• Experience as an incident manager or similar 

role 

• In-depth knowledge of malware types and 

families, as well as knowledge of the current 

threat landscape

• Excellent analysis and problem-solving skills 

• Ability to present complex technical concepts 

and findings to a non-technical audience

• Willingness to learn and work in an innovative, 

motivated and flexible manner

• Ability to work under pressure and meet 

deadlines

• Willingness for on-call duty

• Very good command of 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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