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Du bei Sec2do 

Du liebst es Software zu entwickeln und möchtest anderen Developer-Teams dabei helfen das „Sec“ in “DevSecOps“ 
bestmöglich zu integrieren? Im besten Fall hast du schon Erfahrung in Sachen Teamleitung? Dann haben wir genau das 
Richtige für Dich!



Wir suchen Fullstack Software Engineers, die für modernste Microservice Architekturen und Patterns brennen, Impulse 
geben und mit ihrer Initiative den Security-by-Design-Prozess in der sicheren Softwareentwicklung von morgen gestalten 
wollen.



Werde Teil eines Teams, das für eine Vielzahl an Kunden innovative und nutzerfreundliche Lösungen erschafft. Wir besitzen 
den Mut, neue Wege zu gehen, um die Arbeitswelt rundum die Informationssicherheit mühelos zu gestalten. Und wenn es 
dafür ein neues Produkt oder Tool braucht, dann erfinden wir es!

Unser Produkt secobo®

Entwickle mit uns gemeinsam ein Software-Produkt, das zwischen Entwicklungs- und Sicherheitsteams Brücken baut. 

Die Entwicklung von sicherer Software erfordert einen angemessenen Schutz vor vielen Bedrohungen. Gleichzeitig müssen 
hohe rechtliche und regulatorische Anforderungen erfüllt werden. Oftmals ist es eine Herausforderung für die 
Sicherheitsteams in Anbetracht des häufig hohen Anspruchs an Effizienz und Entwicklungszeit den Überblick darüber zu 
behalten welche Sicherheitsanforderungen bei den jeweiligen Anwendungskomponenten gelten.



Unsere Vision ist es, eine verbesserte Online-Zusammenarbeit zur Umsetzung des Security-by-Design-Prozesses zu 
ermöglichen. Hierbei sollen vor allem die kniffligen Bereiche der Bedrohungsanalyse, Auswahl der Sicherheitsanforderungen 
und Risikobewertung anwenderfreundlich und möglichst automatisiert unterstützt werden. 

Du bist interessiert? Dann lass uns gerne über die weiteren Vorteile von secobo® und deine kreative Mitwirkung sprechen 
Sende eine Mail an talents@sec2do.com

Über Sec2do 

Seit 2016 unterstützen wir unsere Kunden als Sparringspartner und Mentor bei der gezielten Einführung und Weiter-
entwicklung von effektiven und gleichzeitig einfach zu handhabenden Informationssicherheits-Managementsystemen (ISMS). 
Außerdem beraten wir Entwicklungsteams im Banken- und Fintech-Bereich beim Aufbau einer sicheren Entwicklungspipeline 
(z.B. nach MaRisk, BAIT und PCI DSS).



Unsere Kunden wollen ihre Informationssicherheit auf ein neues Level heben und zugleich die digitale Transformation im 
Unternehmen voranbringen. Genau an dieser Stelle liefern wir die notwendigen Impulse und unterstützen durch Beratungs-
leistungen und Softwarelösungen.

(Lead) Software Engineer (gn)
Frontend, Backend oder Fullstack - in Berlin oder Remote - /Teilzeit 

Zukunftssichere Unternehmen 
sind widerstandsfähig
Führen Sie ein exzellentes Unternehmen mit der Kraft sicherer 

digitaler Lösungen und agiler Zusammenarbeit.
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Deine Aufgaben und was du mitbringst 

Dir macht es Spaß, anspruchsvolle Aufgaben und Verantwortung im Projekt zu übernehmen.

Im besten Fall hast du genug Erfahrung, um das Team anzuleiten und die Qualität der Software sicherzustellen (für Lead 

Software Engineer)

Aus Deinen bisherigen Projekten und Aufgaben hast du bereits Erfahrung zu den folgenden Technologien gesammelt:

 Java / Kotlin, TypeScript

 ReactJS (mit Ant Design)

 Spring Boot / Spring Security

 Docker, Kubernetes

 Datenbanken (PostgreSQL) 

 Atlassian Toolchain (JIRA, Confluence), Git

 Microservice Architekturen, Application Security, Continuous Integration / Build-Management

Mitgestalten und Mitwirken bei der Konzeption und Planung

Dein Herz schlägt zwar für die Entwicklung, aber vor Herausforderungen jenseits dieses Schwerpunkts scheust Du nicht 

zurück.

Du arbeitest gerne in begeisternden Teams, die nach den agilen Prinzipien agieren und sich konstant weiterentwickeln.

Deine Benefits

Hier schon ein erster Ausblick der Benefits:

Wir bieten Dir ein gutes Einkommen

Du willst nicht nur umsetzen und magst es wenn man deinen Ideen freien Raum gibt? Unser Team freut sich auf deine 

Impulse!

Profitiere von einer hohen Flexibilität in der persönlichen Ausgestaltung deiner Arbeitszeiten und der Wahl deines 

Arbeitsortes

Wir haben Großes mit Dir vor! Deshalb unterstützen wir Dich in Sachen Aus-und Weiterbildung. Entrepreneure sind 

willkommen: Bringe Deine Ideen ein und wachse gemeinsam mit uns

Bei uns macht jeder den Job, den er besonders gut kann!

Falls Du Lust hast deine Fähigkeiten im Feld der Beratung auszuweiten, dann freuen wir uns dich auch dabei zu fördern.

Wir pflegen eine freundschaftliche, kompetente, zielorientierte und moderne Arbeitsweise

Wir leben eine offene Feedback-Kultur und Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Wir sind familienfreundlich :) Unsere Eltern im Team unterstützen wir mit der bestmöglichen Flexibilität

28 Urlaubstage (bei Vollzeit) - Zuzüglich Heiligabend und Silvester als freie Tage

Nutze modernes Equipment - wir stellen Dir ein Notebook und ein Tablet zur Verfügung

Let’s get in touch!

Warum nicht gleich ins Gespräch kommen? Wir zeigen Dir, weshalb wir Dein nächster Arbeitgeber sein sollten und Du 

zeigst uns, was Du drauf hast. Lass uns im gemeinsamen Austausch herausfinden, ob wir gut zusammen passen!

Sende eine Mail an talents@sec2do.com (Bitte mit einem aussagekräftigen CV oder Link zu Deinem Onlineprofil)
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