
 

 

 

Stellenausschreibung 
 

Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) engagiert sich für Schutz, Sicherheit und Vertrauen in 

der digitalen Welt bei Verbraucher:innen und im Mittelstand. Getragen von Unternehmen, Ver-

bänden und zivilgesellschaftlichen Organisationen betreibt DsiN zahlreiche Projekte und Initia-

tiven, die Unterstützung im privaten und beruflichen Alltag für digitale Souveränität und 

Selbstbestimmung vermitteln. DsiN fördert digitale Aufklärungsarbeit über Bildungs- und Dia-

logprojekte seit Gründung auf dem IT-Gipfel der Bundesregierung 2006.  

Die Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand (TISiM) bietet kleinen und mittleren Unterneh-

men, Handwerksbetrieben, Selbstständigen und Freiberuflern passgenaue Informationen zum 

Thema IT-Sicherheit. Für die Online-Recherche von relevanten IT-Sicherheitsangeboten suchen 

wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt (spätestens zum 01.05.) vorerst befristet bis zum 

31.12.2022 eine 

Studentische wissenschaftliche Mitarbeit (m/w/d)  

– (20 Wochenstunden) – 

Du möchtest in einem Projekt am Puls der Zeit mitarbeiten, das zur sicheren Digitalisierung 

und Arbeit in Unternehmen beiträgt? Du arbeitest gerne in Teams und agierst selbstständig? 

Du hast Lust Deine Interessen und spezifischen Kenntnisse im Bereich der IT und Internetsi-

cherheit einzubringen und zu erweitern? Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen: 

Deine Aufgaben: 

• Du führst Online-Recherchen für IT-Sicherheitsangebote selbstständig durch und ordnest 

sie nach ausgewählten Kriterien einem Katalog zu.  

• Du unterstützt in der Auswahl von Kriterien für die Zuordnung und bereitest Deine Ergeb-

nisse selbstständig auf. 

• Du stimmst Dich eng mit Kooperationspartnern (wie Fraunhofer Fokus) und der Projektlei-

tung ab und bringst eigene Ideen für die Auswahl zielgruppenspezifischer Angebote ein.  

  

Für diese Tätigkeit verfügst Du idealerweise über folgende Voraussetzungen: 

• Du befindest Dich im Masterstudium, gern im Bereich der Medien- oder Wirtschaftsinfor-

matik oder einer vergleichbaren Fachrichtung. 

• Du bist bereit, dich in Themen der IT-Security und ihren Möglichkeiten zur Abwehr von Ris-

ken in Unternehmen einzuarbeiten. 

• Du hast ein gutes Text- und Sprachverständnis, arbeitest sehr strukturiert und selbststän-

dig.  

• Idealerweise verfügst Du schon über erste Erfahrungen bei der Mitarbeit in IT-Projekten, 

gern mit Bezügen zu Digitalisierungs- und/oder IT-Sicherheitsbelangen.  

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, mit Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Or-

ganisation, sowie diversen Annehmlichkeiten wie freie Getränke, Zugang zu Dienstfahrrädern 

oder professionelle IT-Ausstattung. Dienstort ist Berlin, es besteht aber die Möglichkeit zur 

vollständigen “remote”-Arbeit. 
 
Konnten wir dich überzeugen? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an bewerbung@si-

cher-im-netz.de, unter dem Betreff „Wissenschaftliche Mitarbeit“. Deine Fragen kannst du 

gerne ebenfalls über diese Adresse an uns richten.  

Mehr über uns und das Projekt findest Du unter sicher-im-netz.de und tisim.de  

http://www.sicher-im-netz.de/
http://www.tisim.de/

