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Security Engineer
GEORG ADELMANN

BearingPoint, Premstätten
„Unser Alltag ist von Technologie geprägt und diese
Prägung nimmt immer größere Schritte, wir achten
darauf, dass dies auch sicher ist.“
zu meiner Videostory
https://youtu.be/hffRvk9QDks

!

Mehr Infos zum Unternehmen
und Angeboten für SchülerInnen:
http://bit.ly/schoolgames-bearingpoint

DIE WICHTIGSTEN FAKTEN ZU MEINEM BERUF
SCHULWISSEN
SCHULABSCHLUSS
UNTERNEHMENSART
ARBEITSUMFELD

Informatik, Mathematik, Technik
Lehre, Matura oder Studium
IT Consulting
Büro

EIN TYPISCHER TAGESABLAUF
Meine Aufgabe besteht darin Unternehmen, Produkte und Lösungen auf ihre Sicherheit zu testen.
Ich beginne meinen Tag, indem ich mich über die Geschehnisse in der Welt informiere und Mails beantworte.
Ich verbringe sehr viel Zeit mit Recherchen und Programmieren, aber einen typischen Tagesablauf gibt es bei
mir nicht, dies hängt immer von den Aufgaben ab. Ich finde das sehr positiv.

WAS MIR AN MEINEM JOB BESONDERS SPASS MACHT
Ich mag die Abwechslung in meinem Job. Ich lerne fast jeden Tag etwas Neues und kann mich mit neuen
Technologien befassen. Ich schätze die Vielfältigkeit der Aufgaben. Ich weiß am Morgen nie wo ich am Abend
stehen werde. Außerdem mag ich die Interaktion mit Kunden, das Erklären und Aufzeigen von Problemen,
dadurch fühle ich mich ein wenig wie ein Lehrer.

WAS MAN AUCH BEDENKEN SOLLTE
Man sollte bedenken, dass man die Produkte anderer Arbeiter testet und versucht Probleme und Schwachstellen zu finden. Das wird von den Kollegen nicht immer als positiv angesehen. Hier muss man klar vermitteln,
dass man nur helfen will, denn man sollte nichts übersehen. Auch das kleinste Problem kann erhebliche Folgen
haben. Man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass der Fortschritt nie schläft. Man muss stets über die
Neuerungen informiert sein und diese verstehen, um die aufkommenden Probleme zu erkennen.

MEIN PERSÖNLICHER TIPP AN BERUFSEINSTEIGER
Es mag vielleicht cool klingen ein legaler Hacker zu sein, in andere Firmen einzubrechen und Probleme aufzuzeigen. Jedoch trägt man in diesem Job viel Verantwortung. Man muss sehr genau arbeiten und es gibt auch
Tage, an denen nichts funktionieren will oder Dinge einfach länger dauern, das Frustrationslevel ist da dann
schon oft hoch. Es ist außerdem hilfreich, ein breites Informatikwissen und generell technische Interessen zu
haben.

