
 

Finden Sie mit der AllatNet Recruiting Ihren Traum-Job.
Durch unseren einzigartigen Kontakt zu Groß- und mittelständischen Unternehmen erweitern wir Ihre
Karrieremöglichkeiten. Unsere Kunden zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands und bieten
herausfordernde Tätigkeiten mit angenehmem Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitszeiten, kurzen
Kommunikationswegen und langfristigen, interessanten Perspektiven. Unser Recruiting Service ist für Sie völlig
unverbindlich und kostenfrei.

C++ Softwareentwickler Security (m/w/d)

Referenz Nummer: 1345496
Einsatzbeginn: nach Vereinbarung
Einsatzort: Ingolstadt

Ihr Tätigkeitsbereich:

-Sie entwickeln und implementieren erforderliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Hardware-
und Software-Security für die Infotainment-Systeme
-Sie übernehmen die Entwicklung, Umsetzung und Verifikation von System-Security relevanten
Features, wie z. B. Firewall-Konfikutationen, Datei- sowie Benutzerrechte und
Schlüsselverwaltung
-Sie entwickeln und integrieren automatisierte Tests- und Verifikationstools und führen u. a.
Security Regression Tests sowie Vulnerability Scans durch
-Sie betreuen die Security-Infrastruktur und entwickeln diese kaufen weiter
-Sie sind verantwortlich für die Umsetzung neuer Security Technologien
-Sie arbeiten eng mit Lieferanten, Auftraggebern sowie Entwicklungsteams zusammen

Ihre Qualifikation:

-Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, eine Ausbildung
zum Fachinformatiker oder vergleichbares
-Sie bringen mehrjährige Erfahrung in der C++ Programmierung und idealerweise im Embedded
Umfeld
-Ihre Kenntnisse in Unix/Linux Systemen, setzen Sie in unserem Unternehmen ein
-Sie bringen Verständnis in gängigen Netzwerkprotokollen und -konzepten sowie in Kryptografie
mit

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich,
unverbindlich und kostenfrei unter www.e-experts.de.

hot jobs - latest news - AllatNet Recruiting auf Facebook und Twitter.              

http://www.e-experts.de
https://twitter.com/allatnet_jobs
https://de-de.facebook.com/pages/AllatNet-Recruiting/255549127822968
https://www.xing.com/profile/Christian_Baur6?preview=true


-Angriffsvektoren und -techniken, Maßnahmen zur Risikovermeidung sowie Penetrationstests
und Sicherheitsaudits im Embedded Umfeld sind deine Stärken
-Ihre sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Interesse an einer neuen Herausforderung?

Dann bewerben Sie sich jetzt per Mail unter bewerbung@e-experts.de

Sie möchten sich lieber schnell und unkompliziert bewerben? Gerne können Sie uns jetzt auch
Ihre Bewerbung per WhatsApp unter der Nummer +49 (0) 751 56 84 97 30 zukommen lassen.
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