KNOWLEDGE
PEOPLE SUCHEN
KLUGE KÖPFE!
Bei der Comma Soft AG – The Knowledge People – arbeiten
top talentierte Menschen unterschiedlichster Disziplinen an
Zukunftslösungen mit einer Vision: Echte Innovationen
machen das Leben einfacher. Unser Geschäftsbereich
Comma Management Consulting für Sicherheit widmet sich
der Strategie für Sicherheit von Organisationen, bis hin zu
taktischen Maßnahmen und deren Umsetzung. 		

Wir denken dabei mit dem Kopf der Angreifer zum Wohle
unserer Kunden und vergessen dabei nie, auf welcher Seite
des Gesetzes wir stehen. Unsere Arbeit ist sehr vielfältig und
verlangt eine Menge Kreativität. Wir bieten Ihrer Beratungskompetenz anspruchsvolle Projekte bei national und international agierenden Kunden aus allen Bereichen der Wirtschaft.

Wir suchen Verstärkung:

Penetration Tester Team (w/m)
Wir bieten Ihnen
»	Eine Tätigkeit in einem der spannendsten Tätigkeitsfelder
der Gegenwart und in einer Schlüsselfunktion der Zukunft
»	Möglichkeit zur Mitgestaltung bedeutender Innovationen
bei unseren Kunden
»	Kurze, persönliche und effiziente Kommunikationswege
bis zur Managementebene
» Einen attraktiven Wirtschaftsstandort mit einer hohen 		
Dichte an sehr guten weiterführenden Schulen, einem 		
breiten Freizeitangebot und dem Naturpark Siebengebirge direkt vor der Tür
Ihre Aufgaben
»	Akquisition neuer Kunden sowie Betreuung und Entwicklung bestehender Kunden
»	Harmonisierung hoher Kundenerwartungen mit
erfolgreicher Projektgestaltung
»	Koordination der Durchführung von Penetrationstests und
Tests von Webanwendungen sowie mobilen Anwendungen
und Geräten – sowohl intrusiv, als auch nicht intrusiv

» Sie analysieren die Anforderungen des Kunden,
verstehen das Geschäftsmodell und hinterfragen das 		
bisherige Vorgehen – Sie stellen die richtigen Fragen!
Ihre Qualifikation
»	Überdurchschnittlicher Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich (Wirtschafts-)Informatik,
Ingenieur oder einer Naturwissenschaft
»	Fundierte Kenntnisse einschlägiger Penetrationstestmethoden
» Sie besitzen ausgeprägte analytische und konzeptionelle 		
Fähigkeiten, arbeiten selbstständig, systematisch und 		
lösungsorientiert
» Sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS OfficeProdukten, unternehmerisches Handeln und betriebswirt		
schaftliche Grundkenntnisse setzen wir voraus

Comma Soft sucht Menschen mit Gestaltungswillen, die mit Leidenschaft für ihre Aufgabe
brennen und Kollegen und Kunden begeistern. Leistungsgerechtes Gehalt mit individuell abgestimmten Sonderleistungen sind ebenso selbstverständlich, wie flexible Arbeitszeitgestaltung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
Philipp von Kwiatkowski | Herausforderung@comma-soft.com | www.comma-soft.com/karriere

