Researcher/Security Analyst*
im Bereich Internet-Monitoring
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 suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten technischen
Redakteur*.
Aufgaben

 Untersuchung, Analyse und Kontextualisierung von Datenlecks aus dem Internet
 Durchführung zeitnaher und gezielter Risikoanalysen und Formulierung von
Handlungsempfehlungen für kundenseitige Behebungsmaßnahmen
 Formulierung kundenspezifischer Sicherheitswarnungen in klarer und kohärenter
englischer Sprache
 Ad-hoc-Ermittlung und -Berichterstattung basierend auf unterschiedlichen
Kundenanforderungen und Vorfällen

Profil

 Abgeschlossenes Studium im relevanten Fachbereich (z.B.: Politikwissenschaft,
Internationale Beziehungen, Studiengänge mit Fokus auf Sicherheit, o.ä.)
 Erfahrung als Risikoanalyst, investigativer Journalist oder Research-/
Informationsanalyst sind von Vorteil
 Analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenzen sowie Flexibilität
 Eigeninitiative und Wissbegierde sowie eine generelle IT-Affinität
 Ermittlungsorientierte, neugierige und detail-orientierte Denkweise
 Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld mehrere Aufgaben mit unterschiedlichen
Anforderungen parallel, unabhängig und fristgerecht zu bearbeiten
 Verständnis von Risikomanagement und daraus resultierenden Anforderungen
 Fließende Englischkenntnisse, vor allem im Schriftlichem (C-Level); weitere
Sprachkenntnisse wie Russisch, Spanisch oder Chinesisch sind von Vorteil
 Gute Deutschkenntnisse sind Grundvoraussetzung
 Wünschenswerte Erfahrungen:
 Erfahrung mit Due Diligence, Recherchen in öffentlichen Datenbanken, OSINT
 Erfahrung in der Erstellung von (englischsprachigen) Berichten und anderer
Unterlagen für die Präsentation von Arbeitsergebnissen beim Kunden

Was wir bieten







Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem rasch wachsenden Unternehmen
Ein einzigartiges Serviceportfolio in einem hoch dynamischen Markt
Eine spannende Aufgabe in unserem komfortablen und modernen Office in Berlin
Die Möglichkeit, Prozesse und Systeme aktiv mitzugestalten
Ein familiäres und dynamisches Arbeitsumfeld

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

Researcher/Security Analyst*
with focus on Internet-Monitoring
Full-time, permanent employment

DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation (German Organization for Cyber Security) is a managed
security service provider with an innovative competence center and a platform and forum for European
enterprises. We protect organizations against cyber crime, industrial espionage, government attacks, and
sabotage. DCSO unites leading German and European enterprises under one roof, together with DCSO experts,
research institutes and public authorities. Together we share information regarding cyber security threats
and develop effective and efficient defenses.
To strengthen our team we are looking for a motivated Security Analyst* to start at the earliest date possible.
Responsibilities

 Investigation, analysis, and contextualization of data breaches detected on the
internet
 Conduct prompt and focused risk analysis and formulate actionable
recommendations for remediation measures to be conducted by the client
 Writing of customized security alerts in clear and coherent English prose
 Ad-hoc investigations and reporting based on varying client requirements and
incidents

Key Skills

 Bachelor/Master in relevant field (e.g. Political Sciences, International Relations,
Studies in the field of Security, or similar)
 Experience as risk analyst, investigative journalist, research-/ information analyst
 Analytical and problem-solving skills as well as high flexibility
 self-motivation and an inquisitive mind with general IT-affinity
 Investigative, curious, and detail-oriented mind-set
 Ability to handle multiple, simultaneous task requirements within a dynamic
environment while adhering to deadlines and working independently
 Understanding of risk management and its requirements
 Fluent in English, with particular focus on writing skills (C-level); additional
languages like Russian, Spanish or Chinese are a big plus
 Good knowledge of the German language is a basic requirement
 Preferred Experiences:
 Corporate due diligence/public records research experience, OSINT Skills
 Experience in drafting reports and deliverables for presentation to a client

Offer







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

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

