Praktikant (m/w/d) IT-Sicherheit / Websicherheit
Willkommen bei bi-sec.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen IT-sicherheitsaffinen Praktikanten (m/w/d) für
unser Büro in Weinsberg-Ellhofen mit Schwerpunkt Websicherheit.
Wie lange möchtest Du dein bezahltes Praktikum bei uns absolvieren?
Das hängt von Dir ab, wir wünschen uns mindestens 3 Monate Praktikazeit, um dir einen wirklich
fundierten Einblick in die Arbeitswelt der IT-Sicherheit gewähren zu können.

Das bringst Du idealerweise mit
•
•
•
•
•
•
•

Ein gutes Verständnis für IT und IT-Sicherheit ist bei Dir vorhanden
Du hast ein grundlegendes Know-How im Bereich der System- und Anwendungssicherheit
Du hast von PHP und JavaScript zumindest schon gehört
Du hast – genau wie wir – auch eine Leidenschaft zur Automatisierung von Tätigkeiten
Eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sind für Dich selbstverständlich
Du kennst Dich außerdem mit MS Office, Windows und Linux aus
Du kannst Dich gut in Deutsch (Level C2) und Englisch ausdrücken und verständigen

Das machst Du bei uns
•
•
•
•
•

Du lernst die wesentlichen Aspekte der Websicherheit kennen
Du führst Research-Tätigkeiten zu verschiedenen Websicherheitsthemen durch
Du bereitest Research-Ergebnisse auf und stellst diese dann vor
Du setzt eine Webumgebung auf und überprüft diese mit gängigen Sicherheitswerkzeugen
Du unterstützt unsere Experten bei technischen Sicherheitsüberprüfungen sowie bei der
Erstellung von Präsentationen und Berichten

Was Du von uns bekommst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faszinierende Einblicke in die Welt der IT-Sicherheit
Ausbau und Förderung von Fähigkeiten im Bereich Pentesting und sichere Entwicklung
Langfristige Zusammenarbeit
Flexible Arbeitszeit und die Möglichkeit zur Homeoffice-Arbeit
Leistungsgerechte Bezahlung
Kostenlose Parkplätze direkt vor dem Büro
Obst, Getränke und regelmäßige gemeinsame Mittagessen
Team-Events
Moderne, individuelle Arbeitsausstattung
Flache Hierarchien und Förderung deiner individuellen Entwicklung
Zusammenarbeit in einem jungen Team von dynamischen und motivierten Kollegen
Spannende Aufgaben mit viel Spielraum für eigene Ideen
Vielfältige Möglichkeiten für die persönliche und professionelle Weiterentwicklung
Du erwartest hier noch etwas Anderes? Sprich uns gerne an!

Über uns
bi-sec ist ein junges und modernes Unternehmen, welches Kunden aus verschiedenen Branchen als
Dienstleister im Bereich der IT- und Informationssicherheit zur Seite steht. Hierbei berücksichtigt
„bi“-sec immer „zwei“ Seiten einer Medaille – beispielsweise Technik und Organisation, Angriff und
Verteidigung oder Anwendungen und Systeme. Mit unserem spezialisierten Dienstleistungsportfolio
www.bi-sec.de info@bi-sec.de

unterstützen wir unsere Kunden bei der langfristigen Gestaltung und Bewertung ihres IT- und
Informationssicherheitsmanagements auf technischer Ebene, z. B. mit Schwachstellenscans oder
Penetrationstests, sowie auf organisatorischer Ebene mit Beratung, Reviews, Risikobewertungen
oder der Erstellung von Richtlinien und Regelwerken.
Hierbei gehen wir insbesondere bei technischen Überprüfungen neue Wege, die uns durch ein hohes
Maß an Automatisierung und Standardisierung in die Lage versetzen, hochwertige Pentests und
Sicherheitsüberprüfungen in überragender Qualität zu unschlagbaren Konditionen anzubieten.
Du bist interessiert an einer Mitarbeit bei uns? Oder hast du noch Fragen? Dann sende uns Deine
Fragen oder Deine Bewerbung unter Angabe deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung bitte in
deutscher Sprache an: bewerbung@bi-sec.de
Weitere Informationen sowie Kontaktdaten findest Du unter www.bi-sec.de.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

www.bi-sec.de info@bi-sec.de
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