
Als nationale Behörde für Cyber-Sicherheit kümmern wir uns darum, dass die Menschen in Deutschland der
digitalen Welt vertrauen können. Eine große Aufgabe für engagierte Fachleute, deren Herz auf der digitalen 
Seite schlägt. Eine spannende und herausfordernde Aufgabe für unser Amt, für die wir dringend 
Verstärkung brauchen. Haben Sie Interesse?

✗ Sie haben Informatik, Wirtschafts- oder Verwaltungsinformatik, IT-Sicherheit oder IT-Management 
studiert und Interesse an den Themen des BSI? 

✗ Oder haben Sie ein Mathematik- bzw. Physikstudium, Nachrichten-, Kommunikations- oder 
Elektrotechnikstudium erfolgreich abgeschlossen und sich mit IT-Sicherheit beschäftigt?

✗ Sie haben Interesse eines unserer Teams im BSI zu verstärken, sind bislang aber noch nicht bei 
unseren Ausschreibungen fündig geworden?

✗ Dann bieten Ihnen unsere Abteilungen vielfältige, abwechslungsreiche und herausfordernde 
Tätigkeiten, immer mit Blick darauf, die IT-Sicherheit in Deutschland mitzugestalten. 

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Abteilungen und deren Aufgaben finden Sie unter 
www.bsi.bund.de

Wenn Sie sich für einen unserer spannenden Aufgabenbereiche interessieren, dann bewerben Sie sich bis 
zum 15.12. 2018 unter 

https://bewerbung.dienstleistungszentrum.de/BaSys3OBS/BSI-2018-081/index.html 

✗ Mit der Abgabe der Bewerbung ist unter dem Onlinebewerbungsbogen die Motivation darzulegen, 
für das BSI tätig zu werden. Bitte legen Sie auch fest, für welche Abteilung Sie sich besonders 
interessieren, eine Mehrfachauswahl ist möglich.

✗ Beizufügen sind außerdem als pdf (1 Dokument, max. 10 MB) ein Lebenslauf und der Nachweis des 
Master-/Diplom-Univ.- bzw. Bachelor-/FH- Abschlusses und ggf. auch aus Ihrer Sicht relevante 
Unterlagen (z.B. Nachweis einer Schwerbehinderung o.a.)

Weitere Hinweise:

Bitte achten Sie darauf, nur eine Bewerbung zu registrieren. Von Mehrfachbewerbungen bitten wir 
abzusehen. 

Mit Übermittlung Ihre Bewerbung erteilen Sie dem BSI die Erlaubnis, Ihre Bewerbungsunterlagen den 
ausgewählten Fachabteilungen zur Verfügung zu stellen. 

Finden Sie im Zeitraum der Ausschreibung eine referatsspezifische Ausschreibung, die zu Ihrem Profil 
passt, können Sie sich dort gerne zusätzlich bewerben. Bitte verweisen Sie dann auf Ihre Bewerbung in 
diesem Verfahren.

Das Bewerbungsverfahren erfolgt ausschließlich über das Online-Bewerbungssystem. Die 
Bewerbungsunterlagen werden alleinig zum Zwecke des Auswahlverfahrens verwendet und nach Abschluss 
des Auswahlverfahrens unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelöscht. 

Ein diskriminierungsfreies Auswahlverfahren ist für uns selbstverständlich. 

http://www.bsi.bund.de/
https://bewerbung.dienstleistungszentrum.de/BaSys3OBS/BSI-2018-081/index.html?conversationContext=1


Diversität  und  Chancengleichheit  sind  Bestandteil  unserer  Personalpolitik,  daher  freuen  wir  uns  über
Bewerbungen von Menschen aller Geschlechter und Nationalitäten. Die angebotene Stelle ist grundsätzlich
auch für Teilzeitarbeit geeignet. 

Menschen  mit  Schwerbehinderung  werden  bei  gleicher  Eignung  bevorzugt.  Von  ihnen  wird  nur  das
Mindestmaß an körperlicher Eignung verlangt. 

Das  BSI  erwartet  von  Ihnen  die  Bereitschaft,  sich  einer  Sicherheitsüberprüfung  nach  Sicher-
heitsüberprüfungsgesetz (SÜG) zu unterziehen. 

Viel Erfolg!


