Partner

Ihre Chance:
Sie arbeiten in einem erfolgreichen Unternehmen, das Kunden bei der Sicherheit ihrer Daten berät.
Zu unseren Kunden gehören sowohl bekannte DAX Unternehmen, die dem Schutz ihrer Kundendaten
höchste Priorität einräumen, als auch Einrichtungen aus dem medizinischen Bereich, die
Patientendaten gegen Missbrauch sichern müssen.
Abhängig von Ihrem Profil und Ihren persönlichen Zielen vertrauen wir Ihnen die Verantwortung für
eine bestimmte Region, ein bestimmtes Themengebiet und/oder einen bestimmten Kundenkreis an.
Dabei erarbeiten Sie zunächst gemeinsam mit uns einen Businessplan, der einen Rahmen für
Umsätze, Kosten, Personal und Key Activities festlegt und der mit den strategischen Wachstums- und
Renditeziele, sowie den Werten und Prinzipien der Dahamoo in Einklang steht. Darüber hinaus
steuern Sie das operative Geschäft und die praktische Umsetzung des Businessplans.
Ihr Bereich berät Kunden in Fragen der Datensicherheit und entwickelt IT-Sicherheitsarchitekturen
und Konzepte, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Dabei beziehen Sie sowohl
technische und organisatorische, als auch betriebswirtschaftliche Überlegungen mit ein. Sie
vermitteln dem Kunden in freundlicher und verbindlicher Form ein umfassendes Verständnis für
seine Risiken und können einen Überblick über praktikable Lösungen verständlich darstellen.
Um den Kunden besser verstehen zu können, findet die Beratung in der Regel vor Ort statt. Dabei
macht es Ihnen Freude, mit Menschen zu arbeiten und jederzeit für Fragen und Anregungen als
Vertreter der Dahamoo zur Verfügung zu stehen.
Arbeitsort: Adenauerallee 104 in 53113 Bonn, respektive beim Kunden vor Ort .
Dauer: unbefristet, Start nach Vereinbarung.
Bezahlung: Neben einen festen Gehalt erhalten Sie eine erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung.

Ihr Profil:
Sie haben als Freiberufler/in oder Senior Consultant in einem Beratungshaus viele Jahre praktische
Erfahrung bei der Beratung von Kunden sammeln können und sich einen erstklassigen Ruf erworben.
Sie sind eine weltoffene Persönlichkeit mit verbindlichem Auftreten und haben die Mechanismen

des Beratungsgeschäftes verinnerlicht. Sie freuen sich darauf, in einem jungen, pragmatischen
Unternehmen die Zukunft mitgestalten zu können und verfügen über ein ausgeprägtes
unternehmerisches Denken. Darüber hinaus besitzen Sie exzellente kommunikative Fähigkeiten und
die Begabung sich in den Kunden hineinzuversetzen, um seine Bedürfnisse präzise zu verstehen.
Auf der fachlichen Seite verfügen Sie über langjährige praktische Erfahrungen in der IT-Sicherheit,
sowie umfassende Kenntnisse der einschlägigen Standards und Konzepte. Wünschenswert wäre
zudem eine CISSP Zertifizierung.

Ihre Bewerbung:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre Unterlagen mit einem kurzen
Anschreiben an hr@dahamoo.com. Wir freuen uns!

About Dahamoo:
As an international, IT security management consultancy we are specialized to deliver practical
security solutions in complex environments. Dahamoo partners have worked for major brands
including McAfee Inc., Orange SA, T-Mobile International, United Nations, Deutsche Telekom, Ernst &
Young, Siemens, E-Plus, Toll Collect, Lufthansa, Deka Bank and others. See also www.dahamoo.com

