
 

 

Stellenausschreibung ZITiS-2021-001  

 

Als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstelle unterstützen wir Sicherheitsbehörden im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat dabei, den Herausforderungen im Cyber-
raum zu begegnen. Wir entwickeln Werkzeuge, Lösungen und Strategien, mit denen die Sicherheitsbe-
hörden ihre gesetzlichen Aufgaben jetzt und in Zukunft optimal erfüllen können – für die innere Sicher-
heit Deutschlands.  

Dazu braucht es Fachkräfte mit Innovationsgeist und Freude am Tüfteln. Wir suchen kreative Köpfe, die 
ihr fundiertes Wissen zum Schutz der Bevölkerung einsetzen möchten und Lust auf die Arbeit in einer 
jungen, etwas anderen Behörde haben.  

Durch ein Praktikum bei uns hast du die Möglichkeit praktische Erfahrungen zu sammeln und über dich 
hinauszuwachsen. Wo liegen Deine Stärken? Welche Aufgaben bereiten Dir am meisten Freude? Was 
interessiert Dich? Lass es uns gemeinsam herausfinden! Vielleicht sind wir Dein zukünftiger Wunschar-
beitgeber – daher sollten wir uns unbedingt jetzt schon kennen lernen.  

 

Wir suchen regelmäßig für unseren Sitz in München 

Studierende, die ihr Pflichtpraktikum bei der ZITiS ableisten möchten  

 

Wir bieten dir: 

 herausfordernde und zukunftsorientierte Aufgabenfelder 

 Einblicke in die Arbeit einer Sicherheitsbehörde 

 zielgerichtete und begleitete Einarbeitung  

 praktische und sinnvolle Anwendung Deines Studienwissens 

 Gleitzeit 

 familienfreundliches Arbeiten 

 eine monatliche Aufwandsentschädigung  

 

Das setzen wir voraus: 

 Du studierst aktuell an einer (Fach-)Hochschule 
oder Universität in der Fachrichtung  
 IT-Sicherheit, Informatik,  
 Elektro-, Informations-, Nachrichtentechnik 
 Digitale Forensik 
 Mathematik 

 gute Kenntnisse / Erfahrungen im Programmie-
ren (z.B. C/C++, Python, Java, Assembler, 
node.js oder andere) 

 Kenntnisse in OS, Linux und/oder Windows 

 Du studierst aktuell an einer (Fach-)Hochschule 
oder Universität in den Bereichen 
 Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 
 Gesundheitspädagogik/ -management, be-

triebliches Gesundheitsmanagement 
 Verwaltungs- und Rechtswissenschaften 

 routinierter Umgang mit Standard-IT-Systemen 
(z.B. MS-Office) 

 

 

 Praktikumsdauer von mindestens 8 Wochen 

 guter oder sehr guter Notendurchschnitt  

 sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Interesse an den Geschäftsfeldern und Aufgaben der ZITiS 

 Begeisterung für neue Technologien 

 Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 
Anmerkungen 



Die Praktikumsdauer orientiert sich an der Studienordnung der jeweiligen (Fach-)Hochschule bzw. Uni-
versität.  
 

Da die Betreuung von Praktika eine intensive Zusammenarbeit erfordert, muss die Möglichkeit, ein Prak-
tikum bei uns zu absolvieren, immer in dem konkreten Bereich abgefragt werden. Deshalb werden von 
uns keine Zeiten für die Praktika vorformuliert. Bitte teile uns einfach mit, in welchem Bereich der ZITiS 
Du Dir ein Praktikum vorstellen kannst und ab wann Du Dein Praktikum bei uns starten möchtest. Wir 
schauen dann, ob wir dies realisieren können. 
 

Wir freuen uns auf  

deine vollständige Online-Bewerbung inklusive einer aktuellen Notenübersicht, einer aktuellen Immat-
rikulationsbescheinigung sowie eines Nachweises, dass es sich um ein Pflichtpraktikum handelt so-
wie den entsprechenden Auszug aus der Studienordnung/Modulhandbuch über unser E-Recruiting-Por-
tal interamt.de bis zum 31.12.2021 unter der ID 561047. 
 
Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir aus Datenschutzgründen Bewerbungen aus-
schließlich über Interamt erhalten möchten. Die elektronische Übermittlung Deiner Bewerberdaten er-
möglicht uns eine einfache und schnelle Prüfung und beschleunigt somit das Bewerbungsverfahren. Bitte 
sende uns keine Bewerbungen per Email oder per Post. 

 

Besondere Hinweise 

Wir fördern die Gleichstellung von Männern und Frauen und sind deshalb besonders an der Bewerbung 
von Frauen interessiert. 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 

berücksichtigt. Für die Tätigkeit wird nur ein Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Eine Tätigkeit bei ZITiS unterliegt grundsätzlich den besonderen Vorgaben des Sicherheitsüber-

prüfungsgesetztes (SÜG). Interessierte Bewerbende müssen daher die entsprechenden Anforde-

rungen des SÜG erfüllen. 

 

 


