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Deutschlands
Demokratie schützen

D

as Wort ›Nachrichtendienst‹ beflügelt
die Fantasie: Durch Film und Fernsehen inspiriert reichen die Klischees von
James Bond bis zum Staatsdiener mit Schlapphut und langem Mantel. Mit der Realität hat
dies allerdings wenig zu tun. Die Arbeit beim
Bundesverfassungsschutz ist nicht nur höchst
spannend, vor allem aber auch von besonderer
Bedeutung für alle in Deutschland lebenden
Menschen. Wer also eine interessante Aufgabe
mit gesellschaftlichem Mehrwert sucht, ist hier
genau richtig.

IM VERBORGENEN GUTES TUN
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist der
Inlandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland und als solcher dafür verantwortlich, die Demokratie Deutschlands
zu schützen. Der gesetzliche Auftrag des
Bundesamtes besteht darin, die Sicherheit der
Bundesrepublik aufrecht zu erhalten und die
Grundfreiheiten der Bürger, wie beispielsweise die Religions- oder Meinungsfreiheit, gegen
Bedrohungen aller Art zu schützen. Bedrohungslagen können dabei sehr vielfältig sein:
Neben internationalem Terrorismus stellen
auch Links- und Rechtsextremismus große Gefahren für eine demokratische Grundordnung
dar. »Wir haben unter anderem die Aufgabe,

Informationen über extremistische und terroristische Bestrebungen zu sammeln und auszuwerten und sind auch für die Spionageabwehr
zuständig«, erklärt Präsident Dr. Hans-Georg
Maaßen. »Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit aller in Deutschland
lebenden Menschen.« Rund 3.000 Mitarbeiter
widmen sich daher täglich dieser wichtigen
Aufgabe.

CYBER-ANGRIFFEN ZUVORKOMMEN
Die Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche
stellt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz vor neue Aufgaben. Cyber-Angriffe
stellen heutzutage eine der größten Bedrohungen dar. Um elektronische Angriffe frühzeitig
erkennen und abwehren zu können, setzt das
Bundesamt spezielle nachrichtendienstliche
Technik ein, deren Entwicklung und Betrieb
unter Berücksichtigung hoher Sicherheitsstandards erfolgt. Eine große Herausforderung ist
hierbei auch die Verschlüsselungstechnik, die
besonderes Fachwissen im Bereich der Kryptoanalyse erfordert.
SPANNEND – SINNVOLL – SICHER
Die einzigartigen Informationstechniken und
der besondere Arbeitsauftrag machen die Tätigkeit beim Bundesamt für Verfassungsschutz

» Mit Sicherheit ein
Job wie kein anderer!«
Dr. Hans-Georg Maaßen,
Präsident des Bundeamts
für Verfassungsschutz

nicht nur besonders spannend, sondern auch
besonders wertvoll. Mit ihrer Arbeit leisten
die Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz einen entscheidenden Beitrag zur
Sicherheit in Deutschland. Darüber hinaus
können sich Bewerber auf einen besonders
sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst
freuen. Denn neben einem unbefristeten Vertrag von Anfang an besteht die Möglichkeit der
Verbeamtung.

ARBEITEN BEIM VERFASSUNGSSCHUTZ
Um den gewachsenen technischen und digitalisierten Bedrohungen auch weiterhin auf
höchstem Niveau gegenüber treten zu können,
sucht das Bundesamt für Verfassungsschutz
insbesondere Informatiker, Mathematiker und
Ingenieure. Einsatzbereiche sind unter anderem die informationstechnische Auswertung
und Analyse gesammelter Informationen, die
Entwicklung und der Betrieb nachrichtendienstlicher Technik für den operativen Einsatz
sowie die technische Analyse elektronischer
Angriffe oder Verschlüsselungsverfahren
(Kryptonalyse). ■

BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ
Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde 1950 gegründet, um die Demokratie und die Bürger der Bundesrepublik vor politischem Extremismus, Terrorismus
und vor Spionage zu schützen. Als Inlandsnachrichtendienst das Bundesamt
direkt dem Bundesministerium des Innern unterstellt und ist erster Ansprechpartner, wenn es um Fragen der nationalen Sicherheit geht. Die Arbeitsfelder
umfassen dabei die Bereiche Rechtsextremismus/-terrorismus,
Linksextremismus/-terrorismus, Ausländerextremismus, Islamismus und
islamistischer Terrorismus, Spionageabwehr sowie Geheim- und Sabotageschutz.
www.verfassungsschutz.de
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BUNDESAMT FÜR VERFASSUNGSSCHUTZ
Die Mitarbeiter widmen sich täglich der nationalen
Sicherheit – und leisten damit einen wichtigen Beitrag
für unsere Gesellschaft.

Bundesamt für
Verfassungsschutz

Ihr Auftrag?

Demokratie schützen!

Arbeiten Sie an den zwei attraktiven Standorten Köln und
Berlin und erleben Sie einen Job wie keinen anderen.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz steht als Inlandsnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland an erster Stelle, wenn es um die Frage der nationalen Sicherheit
geht.
Wir bieten MINT-Studentinnen und -Studenten einzigartige und spannende Aufgabenbereiche, zu denen u. a. die
Nutzung und Weiterentwicklung spezieller nachrichtendienstlicher Technik gehört.

www.verfassungsschutz.de/karriere

