Stellenausschreibung
Überzeugungstäter:in für den Datenschutz mit IT-Kompetenz gesucht
Ob bei Behörden oder Unternehmen – wir durchdringen komplexe Systeme, lokalisieren
Schwachstellen, decken Missbrauch auf, weisen auf Alternativen hin und setzen wirksame
Sanktionen durch. Verstärken Sie das Informatik-Team der Berliner Beauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit: Arbeiten Sie in der ersten Reihe des technischen Datenschutzes als
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ab sofort, unbefristet.
(vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen und personalwirtschaftlichen
Voraussetzungen)

Diese Aufgaben erwarten Sie






Sie bringen Ihr Wissen und Ihre Schlussfolgerungen aus der technischen Analyse von ITSystemen, Diensten, Schnittstellen und Code in die Beratung und Kontrolle öffentlicher und
privater Stellen im Land Berlin ein und tragen zur Sachbearbeitung in der Abteilung Informatik
bei.
Darüber hinaus errichten wir ein Labor zur Prüfung von Webanwendungen, mobilen Apps und
deren Back-Ends. Sind die personenbezogenen Daten vor Angriffen Dritter sicher? An welche
Stellen werden sie übermittelt? Wird Tracking betrieben, werden Profile über Personen
angelegt?
Sie arbeiten eng mit den Referent:innen der Informatik-Abteilung und der juristischen
Abteilungen zusammen und legen mit diesen fest, welche Anwendungen wie untersucht werden
sollen, vor Ort oder in der Cloud.

Formale Anforderungen


Bachelor oder FH-Diplom in Informatik, Verwaltungsinformatik, Verwaltungswirtschaft mit
tiefgehenden IT-Kenntnissen oder in vergleichbaren Studienrichtungen mit IT-Spezialisierung oder
gleichwertige Fähigkeiten aufgrund von nachgewiesener mehrjähriger Berufstätigkeit in
vergleichbaren Aufgabengebieten.

Fachliche Anforderungen




Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse von und Erfahrungen mit verschiedenen
Betriebssystemumgebungen (Windows, Linux, Android, iOS), Virtualisierungslösungen,
Internetprotokollen und Clouddiensten.
Sie haben sehr gute Kenntnisse über Standards wie OWASP ASVS und die Anwendung von Analyseund Pentesting-Werkzeugen.
Sie sind sicher im Umgang mit gängiger Office-Software (Outlook, Word) und dem Internet

Persönliche Anforderungen






Sie sind lern- und experimentierfreudig und fähig, Untersuchungen sorgfältig zu dokumentieren.
Sie können gut kommunizieren und arbeiten gerne in einem Team.
Sie geben gerne ihr Fachwissen weiter und erweitern dieses stets um neue Themenbereiche.
Sie verfügen über Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit, Bereichsübergreifendes Denken,
Innovationsfähigkeit und Kreativität.
Sehr wichtig sind auch Belastbarkeit, Ziel- und Ergebnisorientierung, Organisationsfähigkeit,
Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Methodische Kompetenz und Dienstleistungsorientierung.
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Wir bieten:






ein professionelles und kollegiales Arbeitsumfeld, spannende und abwechslungsreiche Themenfelder,
gründliche Einarbeitung in unsere datenschutzspezifischen Arbeitsgrundlagen,
einen sicheren und vielseitigen Arbeitsplatz mit einem breiten Aufgabenspektrum und einem
internationalen Arbeitsumfeld,
individuelle und bedarfsorientierte Fortbildungs- und Qualifikations-Maßnahmen,
ein Betriebliches Gesundheitsmanagement und das Jobticket.

Kommen Sie zu uns, wenn Sie nicht nur einen Job machen, sondern Technik auf die Finger schauen
wollen, damit Menschen nicht gefährdet werden und ihre Rechte gewahrt bleiben.

Welche Bewerbungsunterlagen sind notwendig?

Wir wünschen uns von Ihnen eine aussagekräftige Bewerbung mit einem Anschreiben, einem
tabellarischen Lebenslauf, Zeugnissen zur Dokumentation von Ausbildung und bestandenen Prüfungen
sowie Arbeitszeugnissen bisheriger Arbeitgeber:innen und ggf. einem Nachweis über eine
Schwerbehinderung.
Bei Angehörigen des öffentlichen Dienstes wird um eine aktuelle Beurteilung bzw. ein aktuelles
Dienstzeugnis (nicht älter als ein Jahr) sowie um eine Einverständniserklärung zur Personalakteneinsicht,
die auch das Einverständnis zur Akteneinsicht durch die von unserem Haus zu beteiligenden Gremien
(Hauptschwerbehindertenvertretung des Landes Berlin – Hauptvertrauensperson (HVP) –,
Frauenvertretung und Personalrat) umfasst, unter Angabe der personalaktenführenden Stelle gebeten.
Sollte keine aktuelle Beurteilung bzw. kein aktuelles Dienstzeugnis vorliegen, werden die Bewerber:innen
gebeten, die Erstellung einzuleiten.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir um Übersendung von Nachweisen über die
Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Weitere Informationen erhalten Sie bei der
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) unter dem Link
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
Bewerbungen von Frauen und von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht.
Anerkannt Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Menschen mit Behinderung werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung ggf. bereits in der
Bewerbung hin.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit versteht sich als familienfreundliche
Arbeitgeberin. Es bestehen insbesondere Möglichkeiten flexibler Arbeitszeitgestaltung, soweit es die
dienstlichen Erfordernisse im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung zulassen. Die Stelle kann grundsätzlich
auch mit Teilzeitbeschäftigten besetzt werden.
Bewerbungen sind bis einschließlich 3. Juni 2022 an die Berliner Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit, Friedrichstraße 219, 10969 Berlin zu richten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Kosten (einschl. Fahrtkosten etc.), die im Zusammenhang mit dem
Bewerbungsverfahren entstehen, nicht ersetzt werden können.
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Bewerbungsunterlagen können nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens nur zurückgesandt werden,
wenn ein passend frankierter Rückumschlag beigelegt wird. Andernfalls werden die Unterlagen der nicht
berücksichtigten Bewerbungen nach spätestens sechs Monaten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet. Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren wir auf
unserer Homepage unter https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutzerklaerung. Über die Rechte
von Personen, deren Daten verarbeitet werden, informieren wir in unserer Datenschutzerklärung auf
unserer Homepage unter https://www.datenschutz-berlin.de/datenschutz/datenschutzgrundverordnung/betroffenenrechte.

