DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
Rosenthaler Straße 40, 10178 Berlin

Security Analyst Produktbewertung*
in Vollzeit zur Festanstellung

Die DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation ist Kompetenzzentrum und Dienstleister für die ITSicherheit deutscher Top-Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam mit den IT-Sicherheitsexperten unserer
Auftraggeber Strategien, Dienstleistungen und technische Lösungen zum Schutz der deutschen Wirtschaft
gegen kriminelle Hacker, Wirtschaftsspionage und Sabotage. Gegründet wurde die DCSO 2015 von den
Unternehmen Allianz SE, BASF SE, Bayer AG und Volkswagen AG.
Zur Verstärkung unseres Teams „Technology Scouting & Evaluation“ (TSE) suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen motivierten Security Analyst* mit Schwerpunkt Produkttest und –bewertung.
Als TSE Team unterstützen wir unsere Kunden dabei, relevante Security Produkte zu identifizieren und
vielversprechende Lösungen von reinem Marketingblendwerk zu trennen.
Aufgaben

 Identifikation von IT Security Produkten entlang definierter Fähigkeiten (WebRecherche, Messebesuche, Hersteller-Interviews, Produktdemos, Netzwerk etc.)
 Installation und Konfiguration von IT Security Produkten im DCSO Test Labor
 Erstellung, Durchführung und Dokumentation von Tests zur funktionalen und
nicht-funktionalen Bewertung von IT Security Produkten
 Exploratives Testen von Produkten zur Beurteilung deren Stabilität und
Identifikation potentieller Schwachstellen
 Punktuelle Unterstützung der Kunden bei der Durchführung eigener Evaluationen

Profil

 Wir von TSE suchen neue Teammitglieder, die Interesse an IT Security haben und
sich vor allem durch Aufgeschlossenheit hinsichtlich wechselnder Themenfelder
hervortun. Neben einem grundlegenden Verständnis von IT und IT Security, egal
ob aus dem Hackerspace oder dem CERT eines Konzerns, solltest du außerdem
einen gesunden Spieltrieb, Freude an kooperativer Arbeit sowie gute Deutschund Englischkenntnisse mitbringen.

Was wir bieten

 Ein selbstorganisiertes Team mit einem hohen Maß an Kooperation
 Zugang zu einer Vielzahl neuartiger Technologien und Produkte aus dem
Security-Umfeld
 Optionen zur aktiven Mitgestaltung von Prozessen und Inhalten im Service und
darüber hinaus
 Die Möglichkeit zur Teilnahme an lokalen und internationalen Security Messen
und Konferenzen
 Freiraum zur individuellen Weiterentwicklung
 Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
 Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins
und des Gehaltswunsches an: bewerbung@dcso.de
*Geschlecht, Herkunft & Religion - alles egal! Hauptsache Du passt zu uns!
DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
Rosenthaler Straße 40, 10178 Berlin

Security Analyst Product Evaluation*
Full-time position with permanent employment
DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (German Organization for Cyber Security) is a managed
information security service provider with an innovative competence center for top German companies.
Together with our client’s security experts, we develop strategies, services as well as technical and nontechnical solutions for protecting Germany’s economy against criminal hackers, industrial espionage and
sabotage. DCSO was founded in 2015 by the companies Allianz SE, BASF SE, Bayer AG and Volkswagen AG.
To strengthen our “Technology Scouting and Evaluation” (TSE) team, we are looking for motivated security
analysts with focus on product test and evaluation.
We at TSE support our customers in identifying relevant security products and distinguishing between
promising solutions and deceptive marketing
Responsibilities

 Identifying IT security products along defined capabilities (web research,
conferences, vendor sessions, product demonstrations, etc.)
 Installing and configuring IT security products within a dedicated test lab
environment
 Joint definition, execution and documentation of test cases for evaluating
functional and non-functional capabilities of selected products
 Explorative testing of products to identify potential vulnerabilities and assess
system stability and resilience
 Supporting TSE community members during execution of individual proof of
concepts

Key skills

 We at TSE are looking for new team members with an interest in IT security and
the necessary open-mindedness and curiosity to work on frequently changing
topics. In addition to a solid understanding of IT and IT security, no matter if you
live in a hackerspace or a corporate CERT, you should also have a healthy play
instinct, enjoy collaborative work and also be proficient in German and English.

Offer

 A self-managed team with a high level of cooperation and exchange
 Access to a large number of modern technologies and products from the cyber
security segment
 The chance to play an active role in shaping processes and content within the
TSE service and beyond
 Opportunities to visit local and international security trade shows and
conferences
 Freedom for individual professional advancement
 A full-time, permanent employment contract in a rapidly growing company
 An exciting and unique service portfolio in a highly dynamic market

We look forward to receiving your detailed application, including the earliest possible starting date and your
salary expectations. Please forward to: bewerbung@dcso.de.

* Gender, origin and religion - people of all backgrounds are a potential good fit for our diverse team
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