Abschlussarbeit zum Thema ISMS
am Standort Essen oder Köln
Höchstwahrscheinlich hattest Du in Deinem Studium bislang nur wenig Kontakt zu Managementsystemen für
Informationssicherheit und Datenschutz (ISMS). Deshalb unterstützen wir Dich bei der Einarbeitung in den
Themenkomplex und stehen während der Erstellung Deiner Abschlussarbeit jederzeit für Deine Fragen zur
Verfügung.
Ab einer gewissen Größe ist es für Unternehmen ratsam, alle Tätigkeiten bezüglich Informationssicherheit
zentral zu steuern und zu kontrollieren:
•
Wo werden welche Systeme eingesetzt?
•
Welche Sicherheitsmaßnahmen sind notwendig und wer ist dafür verantwortlich?
•
Was muss dokumentiert werden?
Mit Hilfe eines Informations-Sicherheits-Managementsystems (ISMS) werden alle IT-Sicherheits-Maßnahmen
in Unternehmen strukturiert und kontrolliert. So wird eine hohe Qualität bei der Sicherheit eines Unternehmens
gewährleistet. carmasec führt bei Kunden genau solche Informations-Sicherheits-Management-Systeme ein.

Du bringst mit:
•
•

•

•

Spaß, Neues zu lernen
Spaß daran, komplexe Sachverhalte zu
verstehen und zu strukturieren
Gute analytische und kommunikative
Fähigkeiten
Eine große Portion Neugierde in Bezug auf neue
Entwicklungen im Bereich Cyber Security

Deine Aufgabe:
•

•

•

Du erarbeitest dir das notwendige Wissen zu
existierenden ISMS-Modellen
Du analysierst, an welchen Stellen die von
diesen Modellen geforderten Dokumente
standardisiert werden können
Im Rahmen Deiner Abschlussarbeit entwickelst
Du einen neuen Ansatz, um ISMS effizienter
beim Kunden einzuführen

Du bekommst bei uns:
•

•

•
•
•

Einen Werkstudentenvertrag für die Zeit deiner
Abschlussarbeit
Eine persönliche Betreuung durch einen
Kollegen
Einen regelmäßigen Austausch in Teammeetings
Einblicke in praxisnahe Security-Projekte
Einblicke in unseren Arbeitsalltag

Dein Ziel:
•

•

Du entwickelst im Rahmen deiner
Abschlussarbeit einen neuen Ansatz, um beim
Kunden effizienter ein ISMS einzuführen
Hierzu erarbeitest du dir das notwendige
Wissen zu existierenden Modellen und
analysierst, an welchen Stellen die von diesen
Modellen geforderten Dokumente
standardisiert werden können

Interessiert?
Bewirb Dich jetzt auf unserer Website oder schreib uns eine E-Mail an zukunft@carmasec.com
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