
 
 

Security und Authorization im Umfeld Big Data 

Short Facts  
Da wir wissen das auch Ihr keine Lust habt ewig lange Texte zu lesen. Hier alles in Kürze: 

• Suchen: Studenten / -innen für Bachelor-/Masterarbeiten (Fachrichtung ist zweitrangig - 

Hauptsache Interesse am Thema und Motivation vorhanden) 

• Thema: Security und Authorization im Umfeld Big Data – gerne könnt Ihr aber auch mit 

Vorschlägen an uns herantreten 

• Standort: Frankfurt am Main oder Leipzig – Remotearbeit möglich 

• Leistungen: Eine gute Vergütung, sowie die Teilnahme an Firmenevents (Monatsmeetings, 

Workshop, Social Events, etc.) 

• Chancen: Bei erfolgreichem Abschluss der Arbeit besteht eine hohe Chance zur Übernahme 

in ein Arbeitsverhältnis. 

Falls Ihr Bock habt in einem jungen Beratungsunternehmen zu arbeiten, freuen wir uns auf eure 

Bewerbung an: study@integration-factory.de oder in unserer Stellenbörse. 

Wenn Ihr weitere Informationen haben möchtet oder auch andere Fragen habt, schaut doch einfach 

mal auf unserer Homepage vorbei (www.integration-factory.de), oder schreibt uns einfach an 

study@integration-factory.de.  

Wer wir sind 
Damit Ihr einen Eindruck von uns erhaltet, darf natürlich eine kurze Vorstellung nicht fehlen: Die 

integration-factory ist ein mittelständiges Beratungsunternehmen aus Frankfurt am Main und 

Leipzig. Wir bieten Lösungen im Bereich Datenintegration, Business Intelligence und Big Data und 

unterstützen namhafte Kunden aus der Finanz- und Automobilbranche mit unserem Know-How.  

Was wir suchen 
Kerberos, Knox, Ranger, SSL – dir sagen die Begriffe nichts, dann solltest du jetzt weiterlesen! Alle 

Begriffe beschreiben bekannte Mechanismen aus dem Umfeld Security & Authorization und sind 

heutzutage unerlässlich beim Einsatz von IT-Systemen. Unternehmen sind sich Ihrer Pflicht bewusst 

und gesetzlich dazu verpflichtet Ihre Daten zu schützen. Mit dem Einsatz von Big Data Systemen und 

der damit verbundenen Einführung von verteilten Systemen, sind die Anforderungen noch einmal 

gestiegen. Herkömmliche Methoden reichen häufig nicht mehr aus, um eine umfängliche Sicherung 

zu gewährleisten. Bei der Einführung oder Erweiterung von Big Data Systemen sind wir als 

Beratungsunternehmen in der Pflicht auch diese Komponenten zu berücksichtigen und bei Bedarf 

umzusetzen.  

Um im Bereich Big Data Security & Authorization in Zukunft auf (fast) alles eine Antwort haben, 

suchen wir Dich für eine Abschlussarbeit. Ziel der Arbeitet ist es, ein Konzept zur Sicherung von Big 

Data System auszuarbeiten. Damit es nicht ein theoretisches Thema bleibt, soll es direkt beim 

Kunden angewendet werden. Das zu entwerfende Konzept sollte Best-Practice Ansätze verfolgen. 
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