
 

 
 

Willkommen im Team der AGOR AG!  

Wir bei der AGOR AG sorgen dafür, dass Datenschutz und Datensicherheit erfolgreich 

implementiert wird. Dabei beraten und begleiten wir unsere nationalen und internationalen 

Kunden ganzheitlich und mit Leidenschaft, von der strategischen Datenschutzberatung bis 

hin zu IT-Security und allen relevanten Technologien und Themen. Wir sorgen dafür, dass der 

Datenschutz kulturell greift und im Unternehmen verankert wird.  

Welche Leidenschaft bringst Du in unser Team? 

Werkstudent (m/w/d) IT-Security 
Standort: Frankfurt am Main  

 

Dein Job bei uns: 

• Du unterstützt unser Team flexible in allen anfallenden Aufgaben im Bereich IT-Security 

und Datenschutzberatung, übernimmst die Kommunikation bei ausgewählten 

Mandanten in Kooperation mit einem unserer erfahrenen Berater*innen und 

übernimmst Verantwortung für Deine eigenen Arbeitsinhalte. 

• Du unterstützt bei der Erstellung von Richtlinien nach ISO 27001 und BSI Grundschutz. 

• Wenn sich die Möglichkeit bietet, begleitest Du die Kolleg*innen bei Kundenterminen. 

• Du arbeitest beispielsweise bei Projekten zur Umsetzung der EU DSGVO beim Kunden 

sowie bei AGOR-interne Organisationsaufgaben mit 

• Du recherchierst zu Themen wie Cyber-Security, der IT-Forensik, den neuesten ISO-

Normen und dem aktuellen Stand der Technik. 

• Du gewinnst dabei Einblicke in die tägliche Arbeit eines IT-Security Consultants 

(m/w/d) und entwickelst Dich dabei weiter. 

Was bringst Du mit: 

• Du bist als Student (m/d/w) im Bachelor oder Masterstudiengang eingeschrieben, 

studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder ähnlichen Studiengängen und 

interessierst dich für informationsrechtliche Themen, Policies und Audits. 

• Als Studienschwerpunkt hast Du IT-Sicherheit und praktische Erfahrung in der IT-

Sicherheit z.B. durch Praktika oder andere Werkstudententätigkeiten. 

• Du kannst dich schnell auf unterschiedliche Arten von Software-Systemen einstellen 

und hast erste Erfahrungen in der Dokumentation von Prozessen und internen Reviews 

z.B. in Form von Policies. 

• Es macht Dir Spaß auf unterschiedliche Stakeholder einzugehen und Deine 

Ausarbeitungen business-orientiert in Deutsch und Englisch zu formulieren. 

• Du hast gute Kenntnisse in Office 365 (insb. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook) 

und bist in der Lage Quellcodes zu lesen, zu verstehen und richtig einzuordnen. 

• Du möchtest später in der Beratung arbeiten.  

Was bieten wir: 

• Deine Entwicklung:  

o Möchtest Du gestalten und Dich weiterentwickeln? Dann bist Du bei uns 

richtig. Wir wachsen organisch und bieten Dir ein innovatives und 

abwechslungsreiches Aufgaben- und Kundenumfeld in verschiedenen 

Branchen und Unternehmensgrößen national und international.  



 

 
 

 

o Durch unsere flachen Hierarchien und open-Door-Mentalität hast Du die 

Möglichkeit, Ideen einzubringen und voranzutreiben.  

o Dir steht das Expertenwissen und Know-how Deiner hilfsbereiten Kollegen*innen 

jederzeit zur Verfügung und eine wachstumsorientierte Lernkultur mit 

kontinuierlichem Austausch in unseren Touchpoints. 

o Inhouse Englischkurse 

• Dein New Work: 

o Du profitierst von fairen und flexiblen Arbeitszeiten/Remote Work. 

o Unser kollegiales teamorientiertes Umfeld. 

o Kostenlose Getränke, frisches Obst und gemeinsamen Events.  

o Gute Erreichbarkeit unseres Büros mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 

Klingt das nach einem spannenden Umfeld für Deinen nächsten Schritt? 

Dann bewirb dich – am besten schnell und einfach mit Angaben zum frühestmöglichen 

Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung an: karriere@agor-ag.com. 
Mehr über uns und Deine zukünftigen Kollegen*innen erfährst Du auf www.agor-ag.com. 
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