
  
 
 
 
      

Fragebogen für Interessenten 

 

Sehr geehrte Bewerberin, sehr geehrter Bewerber, 

wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse für canacoon wecken konnten. Wenn Sie für Ihre berufliche und 

persönliche Entwicklung das Besondere suchen, sind Sie bei uns genau richtig! Denn das zeichnet 

canacoon aus: besondere Leistungen von besonderen Menschen. Bei canacoon übernehmen Sie von 

Anfang an Verantwortung in technischen oder betriebswirtschaftlichen Themen und es erwarten Sie 

anspruchsvolle Projekte. Wir unterstützen Sie bei Ihrer weiteren Entwicklung und bei der Übernahme von 

Verantwortung in Projekten. Gemeinsam gestalten wir mit Ihnen Ihre individuelle Karriere und persönliche 

Weiterentwicklung.  

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit bei unseren namenhaften Kunden können Sie in der Regel schnell 

Verantwortung übernehmen und Ihre ganz eigenen Stärken und Ideen einbringen.  

Gerne möchten wir auch mehr über Sie erfahren und prüfen, welche vakanten Positionen für Sie geeignet 

sind. Wir bitten Sie deshalb, diesen Fragebogen auszufüllen und an recruiter@canacoon.com 

zurückzusenden. Bitte lassen Sie sich durch die Vielfalt der Fragen und Themen nicht abschrecken, wir 

möchten Ihnen hiermit die Möglichkeit bieten, all Ihre Kompetenzen darzustellen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mühe! 

Ihr canacoon Team 

 

Allgemeine Informationen 

Ihr Vor und Nachname und Ihr derzeitiger  

Wohnort?                                    __________________________________________ 

 

Ihre derzeitige Stellen-/Berufsbezeichnung         __________________________________________ 

 

Sind Sie als Berater/in zukünftig uneinge- 

schränkt reisebereit während der Woche?         __________________________________________ 

 

Haben Sie eine deutsche Arbeitserlaubnis?         __________________________________________ 

 

Wann könnten Sie bei canacoon beginnen?         __________________________________________ 

 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?         __________________________________________ 



  
 
 
 
      

Projekterfahrung 

Wie viele Jahre Erfahrung haben Sie im  

Projektgeschäft?                __________________________________________ 

 

An wie vielen Projekten haben Sie mitgearbeitet?       __________________________________________ 

 

Wie viele Jahre Erfahrung als Projektleiter /  

Projektmanager haben Sie?                __________________________________________ 

 

Wie viele Projekte haben Sie geleitet?              __________________________________________ 

 

Wie viele Mitarbeiter hatte das größte Team,  

das Sie geleitet haben?                __________________________________________ 

 

Wie war die Dauer und Budget des größten  

Projektes, welches sie geleitet haben?            __________________________________________ 

 

 

Über welche der folgenden Zertifizierungen verfügen Sie? 

CISM: __________________                            ISO 2700x, welche:  ______________       

CISA: __________________                           COBIT, welche:  _________________ 

CRISK: __________________ weitere:   _______________________      ___________ 

 _______________________      ___________ 

 
CGEIT: __________________ 

CSSLP: __________________ 

CPSSE: __________________ 

T.I.S.P. / CISSP: ____________________ 

PM (Prince II, PMI, etc.): ______________ 

 

Ergänzende, relevante Erfahrungen (0 – 10; 0 entspricht keine; 10 entspricht perfekt ) 

BDSG: ___________________ KonTraG:                      _____________________ 

TKG:  ___________________  AktG / GmbHG:            _____________________ 

MA_Risk: ___________________ SOX:                        _____________________ 

 

 

 

 



  
 
 
 
      

 

Technische Sicherheitsanalysen (Scan, 
Penetrationen, Source Code Audits etc.) 

 

Welche?                                           Erfahrungen? 

_________________________       ____________ 

_________________________       ____________ 

_________________________       ____________ 

_________________________       ____________ 

_________________________       ____________ 

 

  Sonstiges:              ____________________________________________________________ 

 

Schätzen Sie bitte Ihre Sprachkenntnisse ein. (0 – 10; 0 entspricht keine; 10 entspricht perfekt) 

Englisch: ___________________ 

Deutsch:      ___________________ 

Weitere Sprachen: ___________________ 

 ___________________ 

 

derzeitige Vergütung:    __________________  

angestrebte Vergütung: __________________  
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