
 

 

 

Wir suchen dich! 
 
Bei io-market sammelst du wertvolle praktische Erfahrungen und kannst Projekte selbstständig umsetzen.  
Bei uns arbeitest du in einem motivierten Team im Zentrum von Liechtenstein. 
 
Du bekommst als Praktikant im Bereich Informationssicherheit und Informationsmanagement (m/w/d) die 
Möglichkeit unser erfahrenes Team und Entwickler in unterschiedlichen Projekten zu begleiten, vielfältige 
Praxiserfahrungen zu sammeln und eigene Ideen einzubringen. Es erwartet Dich ein junges Team, 
eigenverantwortliche Aufgaben und interessante Projekte in einem digitalen und internationalen 
Unternehmen mit flachen Hierarchien. 
 
Dein Praktikum sollte mindestens 3 Monate dauern - gerne auch bis zu 6 Monate. Ein Zimmer in der Nähe des 
Arbeitsortes kann allenfalls zur Verfügung gestellt werden.  
 
Unterstütze unser Team per sofort oder nach Vereinbarung als 
 

PRAKTIKANT - Qualitätsmanagement & Cyber Security 
im Bereich digitaler Datenaustausch zwischen Unternehmen 
 

Deine Aufgaben  
● Mitarbeit in Projekten im Themenfeld Informationssicherheit, Management Informationssysteme und 

Datenschutz. 
● Mitwirken und Erfassen von Sicherheitskonzepten, Richtlinien, Risikoanalysen und bei der Beratung von 

Fachabteilungen und Projekten im Hinblick auf Informationssicherheit und Datenschutz 
● Mitwirken bei der Zertifizierung nach ISO 27001 
● Erstellen von Präsentationen und Informationsmaterialien im Hinblick auf den Audit nach ISO 27001 
● Konzeption von Awareness-Maßnahmen & Unterstützung bei der Erstellung von Schulungsmaterialien 
● Untersuchen, Analysieren und Bewerten neuer Technologien und daraus entstehender neuen 

Bedrohungen 
 
Deine Qualifikationen 
● Studium in Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Betriebswirtschaftslehre 
● Gutes (Grund-)Verständnis für IT und Informationssicherheit 
● Schnelle Auffassungsgabe und Motivation eigenständig in neue Themen einzuarbeiten 
● ein hohes Qualitätsbewusstsein & Genauigkeit 
● Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 
● Schnelle und genaue Arbeitsweise & analytisches Denkvermögen 
 
Es erwartet dich ein sehr abwechslungsreicher und anspruchsvoller Job in einer dynamischen 
Arbeitsumgebung. 
 
Bist du eine vertrauenswürdige und motivierte Persönlichkeit, die einen professionellen Umgang mit Kunden 
pflegt, dann verpasse die Chance nicht und bewerbe dich mit Lebenslauf und Foto per E-Mail bei: io-market AG, 
Martina Cassani, m.cassani @io-market.com , Tel. 00423 238 10 00 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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