
 

 

 

 

 

 

 

Praktikant*in im technischen Bereich (m/w/d)  

Die PHYSEC GmbH gehört zu Deutschlands erfolgreichsten Start-Ups und ist ein innovativer Lösungs-

anbieter der IT-Sicherheit für Anwendungen im Internet der Dinge.  

Als stark wachsendes Spin-off der Ruhr-Universität Bochum wurden wir vielfach ausgezeichnet und 

kooperieren mit internationalen Forschungseinrichtungen und renommierten Partnern. Wir sind ein 

sehr dynamisches Unternehmen mit flachen Hierarchien und suchen jederzeit begeisterungsfähige, 

kreative und motivierte Mitarbeiter an unserem Standort in Bochum. 

Werde Teil unseres Teams in Bochum als:                        

 

Mögliche Praktikumsbereiche: 

 Fachinformatiker 

Software-Lifecycle, Frontend- und Backend, moderne Frameworks 

 Application 

Android Development, Full-Stack, DevOps 

 Embedded 

Firmware und Software für Microcontroller,  

 Information Security 

Sicherheitskonzeption, Inhouse Consulting, Risikoanalysen, Prozessoptimierung 

 Hardware 

Hochfrequenzsimulation, Integration, Inbetriebnahme, Prüfung 

 Produktmanagement 

Produktstrategien, Prozessabläufe, Marktanalysen, Projektplanung 

Das bringst du idealerweise mit: 

 Du befindest dich im Bachelor- oder Masterstudium mit Schwerpunkt (Wirtschafts-)Informatik, 

IT-Sicherheit, Elektrotechnik, Wirtschaftsingenieurwesen oder Vergleichbares 

 Du hast mindestens zwei Monate Zeit für dein Praktikum. 

 Du besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Du beherrschst MS-Office sicher und besitzt erste Kenntnisse in Programmiersprachen 

 Du arbeitest gerne im Team und besitzt eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

 

 

 

 

                

Gemeinsam für ein sicheres IoT!  
 

Wenn du kreativ und motiviert bist und dabei gerne auch mal über  

den Tellerrand schaust, dann bist du bei uns genau richtig! 

 

 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Julia Kordon             

Human Resources 

Bewirb dich jetzt! 

Du gehst noch zur Schule oder bist gerade fertig geworden?  

Du weißt noch nicht, wo deine Reise hingehen soll, aber du findest IT-Sicherheit spannend?  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung für ein Praktikum! 

Du fühlst dich angesprochen? Dann sende uns Deine vollständige Bewerbung  

mit deinem Wunsch-Praktikumszeitraum an jobs@physec.de!  

Julia Kordon steht dir hier auch gerne für Fragen zur Verfügung.  

 

 

 

 
Weitere Infos über uns findest Du unter www.PHYSEC.de.  

Für Frauen und weitere unterrepräsentierte Gruppen in der IT-Sicherheit, 

bieten wir zusätzlich Beratungstermine an, um Ihnen Karrieremöglichkeiten 

bei uns aufzuzeigen. Melde dich hier gerne bei personal@physec.de.  

Vertrauen, Innovation, Effizienz, Fehlerkultur, Ambition 

 Volle Flexibilität durch Vertrauen: Durch Vertrauensarbeitszeit und die Möglichkeit ins Home-

office zu gehen, entscheidest du, wie dein individuelles produktives Arbeitsumfeld aussieht 

 Wir sind ambitionierte Lerner: Wir setzen uns Ziele, die uns herausfordern, denn wir wollen Inno-

vationsführer bleiben. Daher erwarten dich ab Tag 1 spannende Aufgaben und Verantwortung. 

 Aktive Fehlerkultur: Wir verstehen, dass Mut  Proaktivität zu Fehlern führen können. Ohne 

Schuldzuweisungen suchen wir daher mit dir Weiterbildungen, um deine Kompetenzen weiter aus-

zubauen.  

 Teamspirit und flache Hierarchien: Immer per Du kommst du beim gemeinsamen Mittagessen mit 

Jedem leicht ins Gespräch.  Zusätzlich erwarten dich großartige Teamevents und Firmentraditionen, 

sei gespannt!  

 Effizienz dank Transparenz: Monatliche Teammeetings halten dich immer auf dem Laufenden 

 Wachstumsunternehmen mit Start-Up-Charakter: Wir mögen gemeinsame Kicker-Runden und Fei-

erabend-drinks und teilen die Kaffeemaschine inkl. Hafermilch mit dir!  

 Good to know: Wir haben eine sehr gute Verkehrsanbindung (Campus der RUB, ab 10/2022 Mark 

51°7) 
 


