Technical Security Professional*
in Vollzeit zur Festanstellung

Die DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation ist Kompetenzzentrum und Dienstleister für die
Informationssicherheit deutscher Top-Unternehmen. Wir erarbeiten gemeinsam mit den Sicherheitsexperten
unserer Auftraggeber Strategien, Dienstleistungen sowie technische und nichttechnische 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 suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Technical Security
Professional*.
Aufgaben

 Erfassen von technischen sowie organisatorischen Anforderungen beim Aufbau
und/oder der Weiterentwicklung von Systemen und Lösungen aus verschiedenen
Bereichen wie zum Beispiel Security Operation Center, Threat Detection und
Hunting, Incident Response sowie Threat Intelligence
 Prozess- und Architekturberatung zur effizienten Integration von
sicherheitsrelevanten Systemen
 Unterstützung bei der Projektplanung und Projektausführung

Profil

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung,
idealerweise mit IT-Schwerpunkt
 Starkes Interesse an den verschiedenen Themenbereichen der Informationssicherheit
 Einschlägige Berufserfahrung in mindestens einem für die Aufgabe relevanten
Thema
 Fundierte Fachkenntnisse in mindestens einem der folgenden Bereiche:
Netzwerk, IT-Sicherheitstechnologien (z.B. Firewall, IDS/IPS, SIEM), Threat
Intelligence, Security Operation Center und Incident Response
 IT-Zertifizierungen wie CISSP, CCNA, CCNP, GIAC (Cyber Defence, Incident Response
And Forensics, Penetration Testing, Industrial Control Systems) sind von Vorteil
 Strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie eine ausgeprägte
analytische Denkweise, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
 Rasche Auffassungsgabe und Bereitschaft zur persönlichen Weiterentwicklung
 Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
 Gute Deutschkenntnisse (mindestens B2-Level) und sehr gute Englischkenntnisse
(C-Level) in Wort und Schrift

Was wir bieten








Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt
Eine umfangreiche Einarbeitung in unserem Berliner Office
Die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten
Ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld
Geringe Reisetätigkeit

Wir freuen uns über eine 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

Technical Security Professional*
Full-time, 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 team, we are looking for a motivated Technical Security Professional* to start at the
earliest date possible.
Responsibilities

 Documenting technical and organizational requirements for the design and/or
improvement of systems and solutions from different areas, for instance Security
Operation Center, Threat Detection and Hunting, Incident Response as well as
Threat Intelligence
 Process- and Architecture consulting with regard to efficient integration of
security-related systems
 Supporting project planning and implementation

Key skills

 Successful completion of a college degree or equivalent professional training,
ideally with focus on IT
 Strong interest in different fields of information security
 Relevant work experience in at least one area related to the job
 In-depth professional expertise in at least one of the following areas:
Network, IT security technologies (e.g. firewall, IDS/IPS, SIEM), Threat
Intelligence, Security Operation Center and Incident Response
 IT certifications such as CISSP, CCNA, CCNP, GIAC (Cyber Defence, Incident
Response And Forensics, Penetration Testing, Industrial Control Systems) are
advantageous
 Well-structured and solution-oriented approach to working as well as strong
analytical mindset, communication skills and the ability to work in a team
 Quick comprehension and readiness to develop personal skills
 Strong service and customer orientation
 Good German language skills (at least B2 level) and very good English skills, both
spoken and written (C level)

Offer








A full-time, permanent employment contract in a rapidly growing company
An exciting and unique service portfolio in a highly dynamic market
Extensive training in our comfortable and modern office in Berlin
The chance to play an active role in shaping processes and systems
The promise of challenging activities in a highly qualified and dedicated team
Little travel activity

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
DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH
EUREF Campus 22, 10829 Berlin, Germany

info@dcso.de
+49 30 726219-0

