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Pentester (m/w/d)

Unternehmen

Wer wir sind

Deutsche
Gesellschaft
Cybersicherheit mbH & Co. KG

Wir sind ein internationales, schnell wachsendes Tech-Unternehmen im
Bereich Cybersicherheit
Wir managen die Risiken der digitalen Transformation und machen so neue
Wertschöpfungspotenziale realisierbar
Wir sind ein heterogener Haufen unbändiger Macher mit
unterschiedlichsten Hintergründen
Wir lieben das Neue, Spannende und Unvorhergesehene an dieser
Wachstumsreise
Wir finden für jeden Mitarbeiter die richtige individuelle Balance zwischen
Büro, Homeoffice und Geschäftsreise

für

Anstellungsart
Vollzeit

Beginn der Anstellung
Per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsverhältnis
Festanstellung

Branche
Cybersicherheit / IT-Security
Dabei haben wir alle einen klaren Fokus: unseren Beitrag zum Erfolg des
Unternehmens zu leisten.

Wer du bist
Du bist bereits jetzt erfahrener Pentester und begeistert von dem was du
tust.
Deine Kenntnisse von IT-Netzwerken, Betriebssystemen und
Programmiersprachen helfen dir dabei überall reinzukommen
Die gängigsten IT-Sicherheitslösungen kennst du aus dem „FF“
Du besitzt bestenfalls eine OSCP- oder gleichwertige Zertifizierung
Du bist ein kreatives Köpfchen und kannst dich gut artikulieren
Reisen von bis zu 50% deiner Arbeitszeit findest du vollkommen okay
Du bist unglaublich gut darin, Pentest-Report zu erstellen und diese auch
noch vorzutragen
Das „i-Tüpfelchen“ wäre, wenn du das auch noch in Englisch kannst
HackTheBox ist deine Spielwiese, um neue Skills zu erlernen oder dich
auszuprobieren

Arbeitsort
Am
Fördeufer
1b,
24944,
Flensburg,
Schleswig-Holstein,
Deutschland
Homeoffice möglich

Erscheinungsdatum
30. September 2021

Bewerbungsfrist
31.12.2021

Das darfst du bei uns tun
Durchführung von Penetrationstests auf internen sowie externen ITInfrastrukturen bei unseren Partnern und Kunden, sowohl auf
Netzwerkebene als auch auf Anwendungsebene
Verfassen von Pentest-Reports sowie die Berichterstattung und Betreuung
der Auswertung und Präsentation der Ergebnisse gegenüber dem Kunden
Enge Zusammenarbeit mit anderen Security- und IT-Bereichen
Entwicklung eigener Skripte/Tools zur Erleichterung deines Arbeitsalltags

Wie es bei uns ist
Wir haben sämtliche Hierarchiestufen abgeschafft, weil wir nicht daran
glauben
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Wir haben keine festen Arbeitszeiten mehr, denn wir kennen alle unser
gemeinsames Ziel
Wir sind ein egofreies Unternehmen – denn es geht um die Sache, nicht um
uns
Wir wachsen schnell und sind permanent in Bewegung
Wir sind alle am Unternehmen beteiligt, geht es dem Unternehmen gut, geht
es uns allen gut
Ein gutes Arbeitsklima verspricht dir jeder, hier bekommst du es
Wer bei uns eine Idee hat, der stellt sich ein Team zusammen und setzt sie
um
Denn wir leben und lieben Freiheit, Diversität und Innovation

Kontakt und Ansprechpartner
Hast du Interesse, dich bei uns einzubringen und möchtest Teil unseres Teams
werden? Dann schicke uns deine Online-Bewerbung – auch gerne deine
Initiativbewerbung – noch heute per Mail an Bewerbung@dgc.org. Bei Fragen
wende dich gerne an unseren HR-Manager, Herrn Robert Schneider (Tel: +49 461
995838-81).
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