
Praktikant/Werkstudent (m/w/d) 

Identity and access management

secida AG, Standort Essen/remote

Die secida AG ist eine in 2019 gegründete Unternehmensberatung, die ihren Schwerpunkt auf der ganzheitlichen, effektiven und

kostengünstigen Sicherstellung von Identitäts- und Zugriffsmanagement hat. Mit Expertenwissen über Prozesse und

Systembetrieb sowie kompetenter Nutzung moderner Technologien erzielen wir als Unternehmen exzellente Ergebnisse.

Werde Teil des Teams und hilf uns die IT-Sicherheit in Deutschland neu zu gestalten!

Was wir Dir an Aufgaben anbieten

• Du wirst in unterschiedlichen Projekten im Bereich der IT-Sicherheit und Infrastruktur unterstützen. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf Themen des Identitäts- und Zugriffsmanagements.

• Du unterstützt in technischen, prozessualen und organisatorischen Themen und übernimmst Verantwortung wodurch 

Du wesentlich zum Projekterfolg beiträgst.

• Technisches Verständnis ist für die Fertigstellung Deiner Aufgaben gefragt. 

• Du unterstützt bei der Erstellung von Konzepten als auch Umsetzung von Maßnahmen und gestaltest tatkräftig mit. Damit 

stellst Du eine erfolgreiche Projektrealisierung sicher.

Was Du mitbringen solltest

• Du studierst (Wirtschafts-) Informatik, BWL, Mathematik oder einen vergleichbaren Studiengang mit IT-Schwerpunkt.

• Du bringst eine große Leidenschaft für den Bereich IT bzw. Identitäts- und Zugriffsmanagement mit, bist hoch motiviert, 

Dich als Student (m/w/d) einzubringen; erste Praktika-Erfahrung im IT Projektmanagement, der IT-Beratung oder dem 

Bereich IT-Infrastruktur bzw. Sicherheit ist von Vorteil

• Du hast bereits in jungen Jahren gerne getüftelt und bringst technisches Verständnis (evtl. Vorerfahrung in der 

Programmierung) mit. 

• Du bist ein Teamplayer, denkst und arbeitest analytisch, strukturiert und ganzheitlich. Zudem magst Du es, 

Verantwortung zu übernehmen, tatkräftig mitzugestalten und etwas zu bewegen. 

• Verhandlungssicheres Deutsch; fließendes Englisch ist von Vorteil.

Warum wir

Bei secida ist es die höchste Priorität im Team und mit Leidenschaft für die Sache zu arbeiten. Wir stellen uns täglich 

gegenseitig in Frage, um die beste Lösung zu erreichen.

Unser Arbeitsmodell ist ganz einfach und dafür zeichnen wir uns aus: Unsere Mitarbeiter arbeiten flexibel von Zuhause, aus 

unserem Co-working Büro in Essen heraus oder beim Kunden. Wir bieten Dir ein breites Feld an, Dich im Unternehmen zu 

engagieren, Dein Wissen zu teilen sowie beim Aufbau des Unternehmens mitzuwirken. Unsere Hierarchie ist bewusst flach 

und kollegial. Bei uns wirst Du Dich stets weiterentwickeln können, ob in der Zusammenarbeit mit unseren Experten oder 

indem wir mit Dir gemeinsam jährliche Weiterbildungsmaßnahmen definieren, welche Du on- und auch off-the-job 

absolvierst. Dafür steht Dir jährlich Weiterbildungsbudget zur Verfügung.

Wir würden uns freuen, wenn Du Teil des #secidateam wirst!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung: Klicke HIER

Folge uns online: www.secida.com oder https://www.linkedin.com/company/secida-ag

https://secida.jobs.personio.de/job/229070#apply
http://www.secida.com/
https://www.linkedin.com/company/secida-ag

