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Das Start-up unter den40BehördenAt
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Vom Smart Home über medizinische Implantate und industrielle Produktionsanlagen bis hin zu unternehmenskritischen, softwaregestützten Geschäftsprozessen findet eine globale Vernetzung statt. Aber was,
wenn diese modernen Technologien für kriminelle Zwecke missbraucht werden?

Teaser:
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In diesem Fall sorgt ZITiS dafür, dass Ermittlungsund Sicherheitsbehörden auch in Zukunft den Kriminellen voraus sind. Als jüngste Stelle des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – als
Start-up unter den Behörden – gestalten wir die
Sicherheitsarchitektur Deutschlands aktiv mit. Und
dafür brauchen wir Verstärkung.

ein Jahr und neun Monate) bieten wir Euch:
•
eine unbefristete Einstellung bei ZITiS mit Einstiegsgehalt je nach Berufserfahrung zwischen
38.000 € und 59.500 € jährlich
•
die vollständige Zahlung der Studiengebühren und Semesterbeiträge
•
Praktika zur Kenntnis-Vertiefung

diengang. Für die Dauer der Regelstudienzeit des
Bachelorstudiums Informatik bieten wir Euch:
•
eine monatliche Studienförderung in Höhe
des BAföG-Höchstsatzes (ca. 950 € brutto)
•
die Zahlung der anfallenden Studiengebühren und Semesterbeiträge
•
Praktika zur Kenntnis-Vertiefung
•
Nach dem Studium: unbefrister Arbeitsvertrag

für technische Lösungen. Wir forschen, entwickeln

Fließtext:
Doch wer sind „wir“ überhaupt?
Bei uns könnt Ihr Cyber-Sicherheit „von der Pike
3.800 Zeichen
inkl. Leerzeichen
Wir sind die Forschungs- und Entwicklungsinstanz
auf“ lernen – in einem Bachelor- oder Master-Stu-

und beraten
für unsere
Kunden:
das Bundeskrimiohne das Bild rechts
oben
4.000
Zeichen
nalamt, die Bundespolizei und das Bundesamt für
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Verfassungsschutz.

Für den Master Cyber-Sicherheit (Regelstudienzeit
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Unsere Arbeit umfasst eine große Bandbreite von
digitaler Forensik, Telekommunikationsüberwachung, Kryptoanalyse bis zu Big Data. Hinzu kommen technische Fragen bei Kriminalitätsbekämpfung, Gefahren- und Spionageabwehr. Durch
unsere Expertise schaffen wir Werkzeuge und Lö-

Querdenken statt Mitlaufen
Als junge Behörde im Aufbau bieten wir Euch Mitgestaltungsmöglichkeiten und gleichzeitig die Verlässlichkeit einer öffentlichen Institution. Fachleute
mit Innovationsgeist und Forschungsdrang sind für
uns unerlässlich. Wenn Ihr es liebt, Eure Freiräume kreativ und produktiv zu nutzen und Euch mit
anderen über Fachgrenzen hinaus auszutauschen,
werdet Ihr Euch bei ZITiS zu Hause fühlen. Unsere Community aus Könnern besteht vor allem aus
Querdenkern, die Innovationen vorantreiben und
so helfen, die Rechte und Freiheiten der Menschen
in Deutschland wirksam zu schützen. Voraus, quer
und gerne auch gegen den Strich zu denken, ist bei
uns ausdrücklich erwünscht. Ebenso die Ausdauer,
den Dingen auf den Grund zu gehen und sich nicht
mit halben Lösungen zufriedenzugeben.
Wir investieren in Deine Zukunft
Um unseren hohen Ansprüchen gerecht zu werden,
investieren wir jetzt in Deine Zukunft mit einer kompletten Studienförderung für das Bachelorstudium
Informatik und das Masterstudium Cyber-Sicherheit an der Universität der Bundeswehr München.
Unsere Studiengänge vermitteln praxisrelevante
Fähigkeiten, etwa zur Identifizierung und Beseitigung von sicherheitsrelevanten Schwachstellen, zur
Entwicklung und Implementierung von Sicherheitskonzepten und zur Erkennung und Abwehr von Angriffen auf IT-Systeme. Damit das neu gewonnene
Wissen auch direkt zum Einsatz kommt, sind Praktika ein wichtiger Teil unseres Programms. Dabei
stehen Euch immer erfahrene Kolleginnen und Kollegen von ZITiS als Mentoren zur Seite.
Nach dem Studienabschluss bieten wir Euch einen
unbefristeten Arbeitsvertrag bei ZITiS an mit der
Möglichkeit zur Verbeamtung. Eine mindestens
dreijährige Tätigkeit für uns setzen wir voraus.
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sungen, die für die Aufgabenerfüllung der Sicherheitsbehörden unverzichtbar sind. Dazu bündeln
wir bei ZITiS technisches Expertenwissen und bringen erstklassige Forscher, Entwickler und Berater
zusammen, um so einen wesentlichen Beitrag zur
inneren Sicherheit zu leisten.

Wollt Ihr mehr wissen?
Über studienfoerderung@zitis.bund.de könnt Ihr
gern mit uns Kontakt aufnehmen, um über den
weiteren Verlauf und die nächste Ausschreibung informiert zu werden oder um uns Fragen zu stellen.

Karriere bei Zitis
ZITiS – Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich –
ist das Start-up unter den Behörden.
Wir sind eine junge Organisation
im Aufbau und pflegen eine Kultur, die so ganz
anders ist, als viele beim Stichwort „Behörde“
vermuten. Flexibel, pragmatisch und agil. Offen
für den Dialog auf Augenhöhe und die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Als zentrale Forschungs- und Entwicklungsstelle unterstützen wir die Sicherheitsbehörden bei
technischen Fragen – für die innere Sicherheit in
Deutschland.
Dazu brauchen wir Fachleute mit Innovationsgeist. Wir suchen Spezialistinnen und Spezialisten und kreative Köpfe, die ihr fundiertes
Wissen zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger
einsetzen möchten und Lust auf die Arbeit in
einer jungen, etwas anderen Behörde haben.
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Weitere Infos: zitis.bund.de/DE/Karriere
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