
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: fscareers.ey.com. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005. 
 

 

 
 

 

 

Praktikant IT-Consulting - Cyber Security mit Schwerpunkt 
Banken oder Versicherungen (FSO) (w/m/d) - 80421  
Frankfurt/Main, München, Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin 
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste Technologien 
unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um zu der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere und gestalte eine „better working 
world“ für uns alle. In unserem Bereich Financial Services fokussierst du dich auf Finanzdienstleistungen und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset 
Manager dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein. Bei uns entfaltest du in internationalen und interdisziplinären 
Teams deine individuellen Fähigkeiten und bist Teil dieser spannenden Entwicklungen! The exceptional EY experience. It's yours to build.  

 
Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst  
Als Teil unseres Cyber Security-Teams in Frankfurt/Main, München, 
Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf, Hamburg oder Berlin sorgst du dafür, 
dass unsere Mandant:innen und ihre Informationen sowie IT umfassend 
geschützt sind. Du befasst dich mit spannenden Projekten in den Bereichen 
der technischen-, organisatorischen- und personellen Cyber- und IT-
Sicherheit, dem Datenschutz und der Gefahrenabwehr. Dabei übernimmst 
du vielfältige Aufgaben:  

• Einblick in die Beratung von Kund:innen aus dem Banken-, Versiche 
rungs- und Asset-Management-Umfeld hinsichtlich deren Informations- 
technologien und der dazugehörigen Cyber Security 

• Unterstützung bei System- und Datenbankprüfungen sowie Identity und 
Access Management 

• Mitwirkung bei der Gestaltung von modernen Informationsrisiko- und 
IT-Sicherheitsmanagementsystemen (ISMS) sowie der Implementie-
rung von IT-Security- und Cyber-Security-Organisationen 

• Abhängig von deinen Vorkenntnissen unterstützt du zudem bei Attack 
und Penetration Testings, z.B. in den Bereichen (Web-)Application, 
Mobile, Server, Datenbanken und Infrastruktur, sowie Red/Blue Team 
Assessments und Source Code Reviews 

 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 
• Mindestens im dritten Semester der Wirtschaftsinformatik, Informatik 

oder eines anderen Studiums mit starker Affinität zu Informations- 
technologien 

• Idealerweise erste Erfahrung in IT-Systemen z.B. SAP, Access und SQL-
Datenbanken sowie erste Einblicke in die Finanzbranche 

• Analytische Kompetenzen und eine selbstständige, präzise Arbeitsweise 

• Engagierte:r Teamplayer:in mit hohem Verantwortungsbewusstsein und 
Reisebereitschaft 

• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Tätigkeiten 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 
• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an dein Praktikum durch Aufnahme in die EY Talent Community und unser Förderprogramm für 

Praktikant:innen 

• Moderne Arbeitsplätze, Nutzung neuester Technologien und eine gut ausgebaute IT-Infrastruktur 

• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird 

 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Eschborn-Praktikant-IT-Consulting-Cyber-Security-mit-Schwerpunkt-Banken-oder-Versicherungen-%28wmd%29-HE-65760/700927001/?locale=en_US
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

