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Informatiker (m/w) (Master/Diplom) (T A/020-17)
Die Abteilung Technische Aufklärung (TA) im Bundesnachrichtendienst (BND) bearbeitet u.a. alles rund um das Thema „Cyber“.
Für den Aufgabenbereich der Informationsgewinnung suchen wir engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit technischem
Know-How für IT-Einsatzverfahren.

Aufgabenschwerpunkte

Gewinnung nachrichtendienstlich relevanter Informationen zu informationstechnischen Systemen

Mitwirkung an der Konzeption neuer IT-Einsatzverfahren

Beschaffung externen technischen Know-Hows als Grundlage für Hard- und Softwareentwicklungen

Erstellung von Marktanalysen und Bewertungen unter betriebswirtschaftlichen Aspekten

Auftragsvergabe an externe Stellen

Anforderungsprofil
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung im Studienbereich der (Wirtschafts-) Informatik / Informationstechnik oder
vergleichbar mit mindestens der Abschlussnote gut

Kenntnisse der Betriebssysteme LINUX und Windows

grundlegende IT Sicherheitskenntnisse, speziell von Betriebs- und Kommunikationssystemen und von mobilen Endgeräten

fundierte Kenntnisse von Anonymisierungsverfahren im Internet, Nutzung von Verschlüsselungsverfahren

Kenntnisse der Netzwerktechnik, Kommunikationsnetze, Protokolle

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

selbstständige, ergebnisorientierte Arbeitsweise

ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit

Mobilität, Bereitschaft zu Dienstreisen

Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und persönliches Engagement

deutsche Staatsangehörigkeit

Besondere Hinweise

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewerbungen von Frauen in Bereichen mit Unterrepräsentanz besonders erwünscht und
werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des BGleiG bevorzugt berücksichtigt.

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des SGB IX und der für den
Geschäftsbereich des BND geschlossenen Integrationsvereinbarung bevorzugt berücksichtigt.

Bitte behandeln Sie Ihre Bewerbung diskret und beachten hierzu die Hinweise auf unserer Homepage unter
www.bundesnachrichtendienst.de [http://www.bundesnachrichtendienst.de] (Karriere/Bewerben).

Arbeitgeber-Leistungen

Wir bieten Ihnen eine interessante Position in einem äußerst innovativen Bereich des BND. Sie übernehmen nicht alltägliche, fachlich
äußerst fordernde Aufgaben mit Freiraum für Eigeninitiative und Ideen. 

Neben den Herausforderungen des Arbeitsplatzes, erwartet Sie ein hohes Maß an Kollegialität und an persönlicher und beruflicher
Sicherheit. 

unbefristete Einstellung

Einarbeitung im Rahmen einer Probezeit von sechs Monaten gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD Bund)

Vergütung erfolgt nach dem TVöD Bund in der Entgeltgruppe 14

zusätzlich hierzu kann eine tarifliche Sonderzulage in Höhe von mindestens 400 € monatlich gewährt werden

Möglichkeit der späteren Verbeamtung
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flexible Arbeitszeiten, Jobticket, Fortbildungsmaßnahmen

Zahlung einer behördenspezifischen Zulage

Bewerbungsverfahren
siehe auf der Homepage unter der Rubrik Karriere - Bewerben

Adresse
Bundesnachrichtendienst
-Personalgewinnung- 
Postfach 080154
10001 Berlin

Bewerbungsfrist
7. April 2017
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Startseite [http://www.bnd.bund.de/DE/_Home /home_node.html]

Or ga ni sa ti on [http://www.bnd.bund.de/DE/Organi sation/Organisation_node.html]

Auf trag [http://www.bnd.bund.de/DE/Auftrag /Auftrag_node.html]
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Kar rie re

Stel len an zei gen [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Stellenanzeigen/Stellenanzeigen_node.html]

Ba che lor-Stu di um [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Bachelor-Studium/Bachelor-Studium_node.html]

Aus bil dun gen / Stu di um [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Ausbildungen%20-
%20Studium/Ausbildungen_node.html]

Prak ti ka / Ab schluss ar bei ten [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Praktika/Praktika_node.html]

Fo ren sik Chal len ge [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Forensik_Challenge/Forensik_Challenge_node.html]

All ge mei ne In for ma tio nen
[http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Allgemeine%20Informationen/Allgemeine%20Informationen_node.html]

Be wer ben [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Bewerben/Bewerben_node.html]

Job bör sen [http://www.bnd.bund.de/DE/Karriere/Jobboersen/Jobboersen_node.html]

Ser vice [http://www.bnd.bund.de/DE/Service /Service_node.html]
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