
DEIN JOB 
Dein Praktikum bei DataGuard lässt dich fachlich und persönlich wachsen. In den Semesterferien kannst du dein 
theoretisches Uni-Wissen direkt in einem hochspannenden, internationalen Start-up-Umfeld in die Praxis 
umsetzen. Du betreust unsere Kunden, meisterst Herausforderungen und ergänzt dein Studium mit relevanter 
Praxiserfahrung.

ÜBER UNS
DataGuard ist ein schnell wachsendes Technologie-Unternehmen mit einer klaren Vision: Protect the people 
behind the data. Mit über 150 Mitarbeitenden an drei Standorten (München, Berlin und London) helfen wir 
unseren mehr als 2.000 internationalen Kunden dabei, Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance 
effizient und gewinnbringend umzusetzen. Das Besondere daran? Wir kombinieren persönliche und qualitative 
Beratung mit unserer selbstentwickelten, digitalen SaaS-Plattform zu einer innovativen Rundumlösung.

DU FÜR UNS
• Du unterstützt unser interdisziplinäres Privacy-Team und widmest dich juristischen und Legal-Tech-Themen 
• Du lernst von unserem erfahrenen Team und arbeitest eigenständig für unsere KMU- oder Corporate-Kunden 

in vielerlei Branchen 
• Du begleitest Datenschutzaudits und koordinierst daraus resultierende Maßnahmen 
• Du verfolgst mit Interesse die deutsche und europäische Rechtsprechung 
• Du bewegst dich in einem spannenden Rechtsfeld, das Gesetzgeber und Gerichte in den nächsten Jahren 

stark prägen werden (Stichwort: DSGVO) 

WIR FÜR DICH
• Relevante und auf deinen Lehrplan angepasste Aufgaben sowie flexibel mit deinem Studium 

abgestimmte Arbeitszeiten 
• Bezuschussung deiner Studiengebühren sowie spannende und studienrelevante, interne und externe 

Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten (TÜV) 
• Enges Coaching durch die Besten ihres Fachs in einem internationalen und multikulturellen Umfeld 
• Attraktive Benefits wie High Level Fitnessstudio-Mitgliedschaft, gesunde Snacks im Büro, eine 

Sonnenterrasse über den Dächern von München, After-Work-Events und ein tolles Team 
• Bei uns pimpst du deine Karriere für einen sensationellen Start in deine Karriere bei uns oder 

anderen Unternehmen 

DAS BRAUCHST DU FÜR DEINE NEUE ROLLE ALS GUARD 
• Jurastudium ab 3. Semester
• Wacher Blick fürs Detail – halbe Sachen und „Pi mal Daumen“ kommen für dich nicht infrage
• Klarer Kopf. Herz am rechten Fleck. Schnelle Auffassungsgabe. Leistungsbereitschaft.
• Vorausschauend, proaktiv und professionell im Umgang mit Kollegen und Kunden

EIN PAAR LETZTE WORTE. EHRLICH UND VON HERZEN. 
Unabhängig von deiner Herkunft, Ethnie, Geschlechtsidentität, Religion oder deinen individuellen 
Voraussetzungen: Bei uns zählt das, was hinter dem Menschen steckt. Als Guards verbindet uns neben unserer 
Hingabe der Glaube an unser gemeinsames Ziel: Protect the people behind the data. Überzeuge uns mit deiner 
Persönlichkeit und deinen Skills – und wir werden gemeinsam Großes bewegen. Wir freuen uns auf dich! 

SOMMERPRAKTIKUM - PRIVACY (M/W/D)
Standorte: München, Berlin | Start: ab sofort 

Klingt interessant? Dann bewirb dich jetzt

DataCo GmbH | Dachauer Str. 63| 80335 München


