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canacoon business security ist spezialisiert auf die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von geschäfts- 

und lösungsorientierter Informations- und IT-Sicherheit. Zum Portfolio gehört die gesamte Kette der business security von 

der Ermittlung von Bedrohungslagen und der Definition von Anforderungen, über die Entwicklung von Strategien, Analyse 

und Konzeption von Prozessen und effektivem Change-Management, bis hin zur technisch fundierten Beratung und der 

geschäfts- und risikogerechten Absicherung von Architekturen und Systemen. 

Für unser Team und den Einsatz in Kundenprojekten suchen wir ab sofort einen: 

 

Junior Business Security Consultant (m/w) 

 

Ihr Profil 

 Sie haben erfolgreich ein Studium im Bereich Informatik bzw. Wirtschaftsinformatik abgeschlossen oder 

Berufserfahrung im Bereich Business Security?   

 Sie bringen erste relevante Erfahrung im Bereich der Informationssicherheit mit?   

 Sie verfügen über erste Erfahrungen und eventuell bereits methodisches Wissen im Projektmanagement?   

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse? 

 Sie besitzen eine ausgeprägte technische Affinität und sind interessiert an Sicherheit?  

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Ihre Aufgaben 

 Sie begleiten unsere Kunden bei der Einführung von Prozessen bzw. der Vorbereitung auf Sicherheitszertifizierungen 

 Sie unterstützen unsere Kunden bei der Qualifizierung und Minimierung von Schwachstellen und Sicherheitslücken in der 

gesamten IT 

 Sie führen Informationssicherheits-Audits und Revisionen nach vorgegebenen Standards und canacoon Consulting 

Practices durch 

 Sie unterstützen und beraten unsere Kunden herstellerunabhängig bei der Auswahl, Einführung und dem Betrieb von IT-

Sicherheitslösungen  

 Sie erarbeiten Threat- und Risiko-Analysen  

 Sie übernehmen erste begleitete Projektverantwortung für uns und für unsere Kunden 

Interessiert?  

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung (bitte mit Gehaltsvorstellung und Ihrem frühesten 

Eintrittstermin) an recruiter@canacoon.com.  

Setzen Sie ihren Kurs auf persönlichen 

Erfolg – und erhalten Sie 360° 

Unterstützung. 
 

Dem canacoon-Team eilt ein ganz besonderer Ruf voraus. 

Geschäftspartner und Kunden schätzen uns, weil wir 

außergewöhnlich fair und verlässlich in unserem Handeln sind, 

einen hohen Anspruch an unsere Beratungsleistungen haben 

und mit ausgeprägter Individualität arbeiten. Wir haben wirklich 

große Freude an dem, was wir tun. Kommen Sie zu uns und 

erleben Sie unsere Wohlfühlkultur.  
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