
Mit Sicherheit ein  
guter Start
Die Studien förderung des BSI



Die Zukunft ist ungewiss? Mit Sicherheit nicht!
Sie wollen den Studiengang Informatik mit dem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.) an einer (Fach-)Hochschule  
studieren und gleichzeitig praktische Erfahrungen in der nationalen Cyber-Sicherheitsbehörde sammlen?

Wir bieten:
» für die Dauer der Regelstudienzeit:

–  eine finanzielle Studienbeihilfe
–   Zahlung der Semesterbeiträge
–   praktische Erfahrungen im BSI (Praktika, fachliche 

 Unterstützung für Seminar- und Bachelor arbeit)
» im Anschluss an das Studium:

–  eine unbefristete Stelle beim BSI
– optimale Fortbildungsmöglichkeiten
– Arbeitsplätze und Labore entsprechend dem  

neuesten Stand der Technik
–  Team- und Projektarbeit mit motivierten und  

hoch qualifizierten Kolleginnen und Kollegen

Wir erwarten:
» ein zum Bachelorstudium berechtigender 

Schulabschluss  (mindestens Fachhochschulreife) 
mit mindestens befriedigenden Noten in den 
Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch

»  Interesse an informationstechnischen Frage-
stellungen

»   eine ausgeprägte Sozialkompetenz und 
Kommunikations fähigkeit

» während des Studiums regelmäßige Präsenz im 
BSI

» Bereitschaft zur Überprüfung nach dem 
Sicherheitsüber prüfungsgesetz (SÜG)

Weitere Informationen über das BSI als Arbeitgeber erhalten Sie unter  www.bsi.bund.de/jobs.  
Für Fragen zur Studienförderung und zum Bewerbungsverfahren steht Ihnen das Team der Personalgewinnung unter 
0228 99 9582-0 und unter bewerbung@bsi.bund.de zur Verfügung.

https://www.bsi.bund.de/jobs
mailto:bewerbung@bsi.bund.de


08/15? Mit Sicherheit nicht bei uns.

Sebastian Cielewicz, 
Referat Analyse und 
Prognose,  Absolvent 
der BSI-Studien-
förderung

„Die Teilnahme an der Studienförderung des BSI war für mich ein  Gewinn. 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Theorie und Praxis sind hier eng mit-
einander verbunden. Ich kann das im Studium Gelernte im Rahmen meines 
Praktikums beim BSI gleich erproben und durch praktische Erfahrungen 
erweitern. Umgekehrt fließen Erkenntnisse und Entwick lungen, die im 
Studium vermittelt werden, direkt in die Arbeit ein. Ein ganz großer Vorteil 
für mich war natürlich die Sicherheit, nach dem Studium einen festen 
und vor allem interessanten und meinen  Qualifikationen entsprechen-

den Job im BSI zu erhalten.“





Einfach top im Job

So positiv sehen uns die IT-Absolventen 2016:  

Das BSI  wurde erneut unter die 100 beliebtesten  

Arbeitgeber Deutschlands gewählt. Wir freuen  

uns über einen Platz in den Top 15.

Mai 2016 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – BSI 
Godesberger Allee 185 - 189
53175 Bonn
Tel.: +49 (0) 228 99 9582-0
E-Mail: bewerbung@bsi.bund.de
Internet: www.bsi.bund.de
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