Stellenausschreibung: IT-PenetrationstesterIn für
Webanwendungen (w/m/d)
Sie mögen es, wenn Sie die IT-Systeme bis an die Grenzen – und darüber hinaus – austesten
können?
Der praktische Umgang mit der IT bereitet Ihnen Freude? Sie finden Erfüllung darin, wenn Sie
sich auch mal neue Themen der Webanwendungssicherheit erschließen? Sie möchten
erstklassige Arbeit in einem hochinteressanten Gebiet leisten? Der Ansporn, sich stetig zu
verbessern, weiterzubilden und schließlich zu den Besten zu gehören, ist für Sie eine
Genugtuung und Motivation?
Dann sind Sie bei uns richtig, denn:
Wir suchen für unseren Standort in Wien zum kurzfristigen Eintritt und zur tatkräftigen
Unterstützung einen

IT-PenetrationtesterIn
für Webanwendungen (m/w/d)
Was sie erwartet
>

Überprüfen der Sicherheit von Webanwendungen unserer Kunden im Rahmen von
Penetrationstests

>

Eigenverantwortliches Betreuen der Kundenprojekte

>

Perfekte Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift ermöglichen Ihnen,
Ergebnisberichte in beiden Sprachen zu verfassen

Was wir erwarten
>

Sie wollen einen Beitrag zu einer sicheren IT leisten

>

Sie wissen, wie Arachni, ZAP, Burp und Co zu bedienen sind

>

Stuttard/Pinto und OWASP sind für Sie Arbeitsgrundlage

>

Sie haben mindestens drei Jahre Berufserfahrung in Penetrationstests, davon ein Jahr
im Bereich Webanwendungen

>

Sie verfügen über sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten

>

Sie verstehen Programmiersprachen, können Skripte lesen und auch schreiben
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>

Sie haben idealerweise Zertifizierungen in diesem Gebiet

>

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, mit einer Portion Kreativität

>

Die Freiheit von Vorstrafen setzen wir voraus

Was wir Ihnen bieten
> Freie Zeiteinteilung (mit Kernarbeitszeit)
> Eigenverantwortliches Arbeiten
> Ein erfolgsorientiertes und motiviertes Umfeld, in dem Sie sich kontinuierlich
weiterentwickeln können, samt aktiver Unternehmensgestaltung
> Teamarbeit wird großgeschrieben
> Spannende Projekte in einem stetig wachsenden Markt sowie ein interessantes und
vielseitiges Arbeitsumfeld
> Leistungsorientierte Bezahlung
> Modernste Arbeitsmittel
> Ein individuelles und maßgeschneidertes Onboarding, das Sie genau da abholt, wo Sie
stehen
> Umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
> Einen attraktiven Arbeitsplatz in zentraler Lage und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre
Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Bruttojahresgehalt von Euro 32.228. Wir bieten
jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von Qualifikation und Vorerfahrung,
sowie diverse Benefits.
Sie möchten beruflich durchstarten und suchen eine interessante Herausforderung? Dann
senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und
Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an info@hitexpertsgroup.eu

