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Das sind wir 

Das CyberForum e.V. ist mit über 1.200 Mitgliedern das größte regional aktive 

Hightech.Unternehmer.Netzwerk. in Europa. Vom Startup und der Softwareschmiede über 

den erfahrenen Unternehmer und internationalen Informationstechnologie-Anbieter bis hin 

zu Forschungseinrichtungen und Universitäten – das CyberForum bringt sie alle 

zusammen. 

Im CyberForum arbeiten über 50 Kolleginnen und Kollegen an spannenden Aufgaben in 

einem dynamischen Umfeld. Als Non-Profit Organisation bieten wir einen hohen Grad an 

Gestaltungsmöglichkeiten und Eigenverantwortung.  Ein umfassender Onboarding-

Prozess ist Teil unserer ausgeprägten Kultur. Wichtig sind uns eine lebendige 

Unternehmenskultur und flache Hierarchien. 

Was nun? 

Das klingt für dich interessant? Dann sende bitte deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen per Mail mit Angabe des möglichen Starttermins und des 

Gehaltswunschs an Beate Scheuermann scheuermann@cyberforum.de.  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 


