
 
 

 
 

   

 
 
 

 

Werkstudent IT-Sicherheit 
(m/w/d) 

 
Unser Angebot: 
• Du arbeitest in einem hilfsbereiten, kollegialen und freundlichen Team in hellen und modernen Büroräumen 

mitten in Berlin in der Nähe des Checkpoint Charlie mit sehr guter Verkehrsanbindung. 
• Bei uns erwartet dich eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit Obst, Wasser, Kaffee, einem Kicker-Tisch und 

zwei Betriebsfeiern im Jahr. 
• Mentoring: Wir unterstützen dich auch bei Problemen (fachlich wie organisatorisch) innerhalb deines Studiums.  
• Gerne gehen wir mit dir auch den finalen Schritt und begleiten dich bei deiner Abschlussarbeit. Hochaktuell und 

spannend kannst du beispielsweise Themen bei der Umsetzung unseres ISMS in deiner Abschlussarbeit 
beschreiben. 

• Vertragsdauer zwischen 12 und 24 Monaten bei 15 - 20 Wochenstunden, Stundenlohn 15,00 € brutto. 
 

Deine Aufgaben: 
• Als Mitglied unseres Teams erhältst du wertvolle Einblicke in die täglichen und strategischen Herausforderungen 

eines internationalen Unternehmens. 
• Du unterstützt deinen Bereich dabei, die IT-Systeme und -Prozesse unseres Unternehmens sicher zu gestalten 

sowie die IT-Governance und IT-Strategie umzusetzen und zu verbessern. 
• Im Zuge der regulatorischen Vorgaben des Gesetzgebers hilfst du Probleme zu identifizieren und an die 

geforderten Arbeitsweisen anzupassen. 
• Du unterstützt bei Maßnahmen zur Implementierung und Pflege eines Informations-Sicherheits-Management-

Systems (ISMS). 
• Du arbeitest eng mit Dienstleistern zusammen und unterstützt bei deren Steuerung. 

 
Dein Profil: 

Als weltweit tätiges Energieunternehmen bündelt Storengy die gesamten Erdgasspeicheraktivitäten des französischen ENGIE-
Konzerns. In Europa ist Storengy Marktführer für Speicherdienstleistungen und plant, baut, betreibt und vermarktet Erdgas-
Untergrundspeicher. Als 100%ige Tochter der Storengy SAS betreibt die Storengy Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin über 
ihre operative Tochtergesellschaft, die Storengy Deutschland Betrieb GmbH, in Deutschland drei Kavernenspeicher und drei 
Porenspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen von insgesamt 1,7 Mrd. m³. Als innovativer Partner für eine neue Welt der 
Energie stellt Storengy ihre Expertise weltweit zahlreichen Partnern zur Verfügung, um Geothermieprojekte (Wärme- und 
Stromproduktion) sowie Energiespeicher- und Power-to-X-Lösungen zu entwickeln. 

Leiste gemeinsam mit uns einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und werde Teil eines internationalen Teams! 

Für die Storengy Deutschland GmbH am Standort Berlin-Mitte suchen wir dich ab sofort als 



 
 

 
 

   

• Du studierst in einer informatiklastigen Studienrichtung der Wirtschafts-, Natur-, oder Ingenieurswissenschaften 
bzw. einer Studienrichtung im Sicherheits-Management / Cybersecurity. 

• Du bist auf jeden Fall computeraffin und kennst dich in Systemarchitekturen und in den gängigen Office-
Programmen gut aus. 

• Du hast Interesse am Zusammenspiel von Geschäftsprozessen und IT-Systemen im Hinblick auf die IT-
Sicherheit. 

• Du besitzt Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamplayermentalität. 
• Du schaffst es, dich in komplexe Sachverhalte zielstrebig einzuarbeiten und scheust dich nicht, eigene Ideen 

einzubringen. 
• Du hast grundsätzlich die Bereitschaft, dich während deines gesamten Studiums an unser Unternehmen zu 

binden, um längerfristige spannende IT-Sicherheitsprojekte mitzugestalten. 
• Du beherrschst die deutsche und englische Sprache in Wort und Schrift. 

 
Neugierig geworden? Dann sende uns bitte deine Bewerbung unter Angabe deiner Verfügbarkeit per E-Mail an 
personal@storengy.de. Bei Fragen erreichst du uns unter unten stehender Telefonnummer. 

 
Storengy Deutschland GmbH 
Frau Katrin Dines 
Zimmerstraße 56 - 10117 Berlin 
Tel.: +49 (0) 30 28 88 34-175 
personal@storengy.de 
www.storengy.de 
 
Bitte beachte unsere Datenschutzerklärung. 
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