
 

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Geschäftsbank und ein erfolgreicher 

Spezialfinanzierer. Wir bieten unseren Kund:innen eine hohe Kompetenz bei der Finanzierung 

gewerblicher Immobilien und verfügen zudem über eine starke Marktposition im internationalen 

Schiffsgeschäft. Bei der Projektfinanzierung von erneuerbaren Energien in ganz Europa zählen wir zu 

den Pionieren und auch beim Ausbau der digitalen Infrastruktur gehören wir zu den treibenden Kräften 

im Markt. 

Für unsere ehrgeizigen Wachstumspläne suchen wir Teamplayer, die mit uns gemeinsam unsere 

Zukunft gestalten. Werde Teil der Erfolgsgeschichte dieser Bank, die heute zu den am besten positio-

nierten in Europa gehört! 

Aktuell suchen wir für unseren Standort Kiel oder Hamburg eine:n 

 

Working Student IT Security (f/m/d) 

Deine Aufgaben 

 Du arbeitest an unterschiedlichen Projekten im Bereich der IT-Sicherheit mit  

 Du unterstützt uns bei der Analyse und Behandlung von IT-Sicherheitsvorfällen 

 Du bist involviert in die Beratung verschiedener Stakeholder in unterschiedlichen IT-

Sicherheitsthemen 

 Bei der Entwicklung und Umsetzung unserer Sicherheitsstrategien, der Durchführung von 

Sicherheitsüberprüfung sowie dem Aufbau der Sicherheitsorganisation bist du aktiv eingebunden 

Dein Profil 

 Du studierst vorzugsweise mit Bezug zu IT Sicherheit, Informatik, Wirtschafts-Informatik oder 

Naturwissenschaften 

 Idealerweise bringst du erste Berufserfahrungen durch vorhergehende Praktika mit 

 Du gehst Probleme lösungsorientiert an und bist bereit, dich neuen Herausforderungen zu stellen 

 Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit 

 Du denkst gern neu und kreativ, arbeitest zugleich effizient und ergebnisorientiert mit einem hohen 

Engagement, bist belastbar und verhältst dich im Team jederzeit kooperativ 



 

Unser Angebot 

 Eine attraktive Vergütung mit 13 Gehältern und einem zusätzlichen variablen Anteil 

 Wir fördern deine individuelle Weiterentwicklung mit einem eigenen Budget 

 Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity 

 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12. frei, flexible Arbeitszeit und mobiles Arbeiten 

 Betriebliche Altersversorgung und 40 € für vermögenswirksamen Leistungen 

 Monatliche Zuschüsse zur Verpflegung und zum ÖPNV 

Wir freuen uns auf dich! 

Wir setzen uns für Vielfalt ein und heißen alle Personen willkommen, egal welchen Geschlechts oder 

Alters, egal ob mit oder ohne körperliche Beeinträchtigung, unabhängig von ethnischer Herkunft, 

kulturellem Hintergrund, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung direkt online auf unserer Homepage. 

www.hcob-bank.de 


