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Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu deﬁnieren. Genau das ist es, was unsere
Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen.
Ihre Rolle
Mitarbeit und Unterstützung im Datenschutzofﬁce bei ZEISS für alle datenschutzrelevanten Vorgänge:
• Mitwirkung bei der Konzeption/Entwicklung und Umsetzung rund um datenschutzrelevante Prozesse und Strategien, z.B. marketingrelevanter Aktivitäten mit Personenbezug
• Mitarbeit im Datenschutzofﬁce bei diversen Projekten
• Mitwirkung bei der Koordination rund um den Datenschutz bei ZEISS
• Mithilfe bei der Erstellung von neuen Schulungsinhalten
• Vorbereitung und Nachbereitung von Unterlagen für Meetings und Workshops
• Mitwirkung bei Analyse und Bewertung innerbetrieblicher Prozesse und Systeme hinsichtlich datenschutzrechtlicher Risiken
• Mitwirkung bei der Dokumentation, Pﬂege und Verwaltung von datenschutzrelevanten Dokumentationen und Prozessen
• Mitarbeit bei Projekten und Arbeitspaketen sowie Umsetzung von Teilprojekten
• Mitwirkung bei der Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von abteilungsübergreifenden Experten-Meetings
• Unterstützung bei der Prüfung von Datenschutz-Verträgen sowie datenschutzrechtlichen Formularen und anfertigen entsprechender Formulare
Ihr Proﬁl
• Sie studieren Wirtschaftsrecht oder Rechtswissenschaften oder eine vergleichbare Fachrichtung, beﬁnden sich in der 2. Hälfte Ihres Bachelorstudiums bzw. im Masterstudium oder haben das Grundstudium für das erste juristische Staatsexamen bereits hinter sich
• Sie haben sich im Laufe Ihres Studiums bereits relevante Fachkenntnisse im Bereich Datenschutzrecht angeeignet und/oder bringen Interesse für das Thema Datenschutz mit
• Sie begeistern sich für die selbstständige Aufbereitung von Sachverhalten und haben Spaß, an sorgfältigem, zuverlässigem und strukturiertem Arbeiten
• Sie überzeugen durch analytisches Urteilsvermögen und eine sehr gute Auffassungsgabe
• Sie sind ein Teamplayer, der durch Kommunikationsstärke sowie Einsatzfreude punktet
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS Ofﬁce-Anwendungen
Sollten Sie fachliche Fragen zur Stelle haben, wenden Sie sich bitte an die zuständige Fachabteilung (Andreas Karl, +497364203841). Bei
allen personalrelevanten Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an studenten@zeiss.com.

Jetzt, in weniger als 10 Minuten bewerben.

Ihre Fachabteilung
Andreas Karl
+497364203841

