
Dein Sprungbrett in eine 
sensationelle Karriere und 
erfolgreiche Zukunft nach 
deinem Studium 

Bezuschussung deiner 
Studiengebühren und faires 
Gehalt inkl. Bonussystem für 
exzellente Leistungen im 
Studium

Enges Coaching durch die 
Besten ihres Fachs in einem 
internationalen und multi- 
kulturellen Hypergrowth- 
Umfeld

An deine Studieninhalte 
angepasste Aufgaben und 
flexibel mit deinem Studien- 
ablauf abgestimmte 
Arbeitszeiten

mit DataGuard

150+
Ambitionierte 

Guards & Guardettes

Internationale 

Kunden

2.000+ 3
Standorte in 

München, Berlin,  

London

Beschleunige deine Karriere 
mit einem Job, der dein 
Studium perfekt ergänzt!

Johannes Eversmann, Student @ DataGuard

Bei DataGuard bin ich verantwortlich für eigene Projekte 
und kann diese eigenständig leiten. Das spricht zum 
einen für das Vertrauen, das einem hier von Anfang an 
entgegengebracht wird, und zum anderen für den 
Einfluss, den ich hier mit meiner Arbeit haben kann.

Sommer-/Winterpraktikum & Werkstudenten

Rechtswissenschaften | Bachelor of Laws (LL. B.) | Master of Laws (LL. M.) | Wirtschaftsinformatik | BWL | Marketing



Sommer-/Winterpraktikum 
& Werkstudenten
Keine Lust auf Copy and Paste und andere typische Werkstudenten- oder Praktikantentätigkeiten?  
Bei uns übernimmst du direkt von Anfang an eigene relevante Aufgaben und Projekte, die dich in deiner 
persönlichen Entwicklung unterstützen und dein Studium perfekt ergänzen.

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 (Privacy), Informationssicherheit und 
Compliance (kurz: PIC) effizient und gewinnbringend umzusetzen. Das Besondere daran? Wir kombinieren 
persönliche und qualitative Beratung mit unserer selbstentwickelten, digitalen SaaS-Plattform zu einer 
innovativen Rundumlösung.

Bezuschussung deiner Studien- 
gebühren sowie interne und  
externe Weiterbildungs- und 
Zertifizierungsmöglichkeiten (TÜV) 



Enges Coaching durch erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen aus 
deinem Fachbereich 



Möglichkeit, theoretische 
Studieninhalte direkt in der  
Praxis anzuwenden 

Internationales und  
multikulturelles Umfeld,  
flache Hierarchien, eigene 
hochspannende Projekte



Hervorragende Perspektiven  
auf dem Arbeitsmarkt durch 
relevante Joberfahrung



Fitnessstudio-Mitgliedschaft,   
coole After-Work-Events, gesunde 
Snacks und zentrale Offices

Wer wir sind

Bewirb dich hier:

dataguard.de

oder klick hier, um uns direkt eine E-Mail zu schreiben.

Wirtschaftsingenieurwesen | Jura | Information Security | Management & IT | + weitere einschlägige Studiengänge

dataguard.de/studyandwork/werkstudenten

https://www.dataguard.de/studyandwork/werkstudenten
mailto:karriere@dataguard.de
https://www.dataguard.de/



