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Die Berlin Cert GmbH prüft seit 1915 Medizinprodukte im eigenen Labor, ist Zertifizierstelle und 
führt Konformitätsbewertungen als Benannte Stelle nach MDR durch. Medizinprodukte bestehen 
immer häufiger aus Software – die schützenswerte Daten verarbeitet.  

 
Unterstütze uns bei der Prüfung von Software-Medizinprodukten als 

Pentester / IT-Security Analyst (m/w/d) 
 

Als Tochterunternehmen der GUTcert und Teil der AFNOR Group sind wir international tätig und 
bieten auch in schwierigen Zeiten einen sicheren Arbeitsplatz. Wir leben die Werte eines Familienun-
ternehmens und sind trotz Wandel darauf bedacht, unsere familiäre Atmosphäre zu bewahren.  

Deine Aufgaben 

Nach einer ausführlichen Einarbeitungsphase führst Du eigenständig Penetrationstests durch. Du 
hilfst dabei unser Vorgehen und Angebot auf dem Stand der Technik zu halten. Darüber hinaus 
strebst Du eine von uns unterstützte Zertifizierung als BSI-zertifizierter Pentester an. Dank Deines 
Interesses an den Entwicklungen der Cybersecurity und direktem Kundenkontakt hast Du einen Blick 
für Marktbedarfe und regst neue Produkte an.  

Du hast: 

▪ fundierte Kenntnisse im Bereich IT-Security mit ersten (Berufs)-Erfahrungen 

▪ Lust auf einen abwechslungsreichen und interessanten Job mit Selbstverwirklichungspotenzial 

▪ Spaß daran eigene Development-Skills bei uns einzubringen 

▪ ein ausgesprochenes Interesse daran, Dich immer weiter in die IT-Security einzuarbeiten 

▪ sichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse 

▪ ein freundliches Auftreten und du bist kommunikationsstark 

Du möchtest: 

▪ Verantwortung übernehmen und eigenständig arbeiten 

▪ Gestaltungsfreiräume ohne Konzernstrukturen oder die Unsicherheit einer Selbständigkeit? 

▪ in einem offenen, toleranten und dynamischen Unternehmen arbeiten? 

▪ jeden Tag dazulernen und Deine Expertise sofort anwenden? 

▪ Dich rund um die ISO 27001, EU- und BSI-Anforderungen weiterbilden? 

Wir bieten: 

▪ eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und vertrauensvoller Zusammenarbeit 

▪ eine abwechslungsreiche Kundenstruktur 

▪ Gestaltungsspielraum, sinnstiftende Arbeit und einen nachhaltigen Arbeitsplatz 

▪ Weiterbildungen im Berufsfeld in der Berlin Cert und aus dem Angebot der GUTcert Akademie 

▪ Hybrides Arbeiten, ein Jobticket, betriebliche Altersvorsorge, Getränke u.v.m. 

Wir haben Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und Motivations-
schreiben mit Bezug auf Deinen bisherigen Ausbildungs- und Lebensweg.  

Kontakt: 

Doreen Hildebrand ▪ +49 30 2332021-86 ▪ personal@gut-cert.de 

Bitte sende uns Deine Dokumente in einer zusammenhängenden Datei (max. 10 MB). 
Mehr über uns und unser Unternehmen findest Du unter http://www.berlincert.de und 
https://www.linkedin.com/company/berlin-cert-gmbh/  
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