Mahmut Demirci, 23, unterstützt das Team Cyber Risk Services
In München geboren und aufgewachsen studiere ich aktuell im 6. Semester Wirtschaftsinformatik an
der Hochschule München.
Eine Gastvorlesung zum Thema Informationssicherheit von Herrn Peter Kestner an der Hochschule
München weckte meine Begeisterung für die Materie und das Unternehmen Deloitte, so dass ich
mich anschließend direkt um ein Praktikum bewarb.
Im Oktober 2014 begann ich mein sechsmonatiges Praktikum im Bereich „Cyber Risk Services“ in
München. Nach der virtuellen Onboarding-Veranstaltung, welche mir meinen Praktikumseinstieg
erleichterte, folgte die Einarbeitung in Cyber Security bei Deloitte. Anschließend arbeitete ich an
mehreren Projekten.
Ein Projekt, das für eines der weltweit größten Telekommunikationsausrüster durchgeführt wurde,
befasste sich mit der Erstellung einer Threat-Analysis-Datenbank mit Aufzählung der 100
gefährlichsten Angriffe auf deren Netzwerkkomponenten. Hierbei habe ich einige der
Angriffsmethoden untersucht, dokumentiert und Lösungswege zum Schutz der
Netzwerkkomponenten aufgezeigt. Diese Aufgabe war sehr abwechslungsreich und lehrreich. Bei
den Terminen mit dem Kunden konnte ich außerdem auch Softskills wie mein Auftreten und meine
Gesprächsführung verbessern.
Auf einem internen Projekt befasste ich mich mit der Erstellung einer CV Datenbank der Mitarbeiter.
Hierbei wurde mir die Umsetzung der Datenbank übergeben. Diese anspruchsvolle Arbeit erforderte
nicht nur Kenntnisse in der Programmierung der Datenbank, sondern auch Fertigkeiten im
Projektmanagement. Das Projekt ermöglichte mir die praktische Anwendung der in der Hochschule
erlernten Werkzeuge.
Wenn ich mein Praktikum mit einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich es „lehrreich“
nennen. In nur sechs Monaten konnte ich mir sehr viele Fähigkeiten aneignen, die mich auf meinem
weiteren beruflichen Weg sicher weiterbringen werden. Mein Praktikum verlief so gut, dass ich auch

nach meinem Praktikum als Werkstudent übernommen und zusätzlich in das BoB-Programm von
Deloitte aufgenommen wurde.
Als Werkstudent fokussiere ich mich auf Aufgaben wie die Erstellung von Präsentationen und die
Unterstützung bei verschiedenen Projekten. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die stetige
Weiterbildung zum Thema „Cyber Security“. In diesem Zusammenhang besuchte ich mit Kollegen die
Security-Konferenz „RSA EMEA – Advanced Cyber Defense Summit 2015“, bei der ich viele neue
Security-Tools und Techniken kennenlernen konnte.
Ich kann jedem, der sich für das Thema interessiert, nur empfehlen, einen praktischen Einblick bei
Deloitte zu erlangen. Ich lerne täglich dazu und verfasse nun sogar meine Abschlussarbeit zusammen
mit Deloitte zu einem hochaktuellen Thema. damit eine unglaubliche Bandbreite an strategischer
und operativer Beratung und eigenen Research-Tätigkeiten kennengelernt. Ich kann daher nur jedem
interessierten Uni-Absolventen oder Studenten raten, die Herausforderung Finance-Consulting bei
Deloitte anzunehmen und sich zu bewerben.
Ich kann jedem, der sich für das Thema interessiert, nur empfehlen, einen praktischen Einblick bei
Deloitte zu erlangen. Ich lerne täglich dazu und verfasse nun sogar meine Abschlussarbeit zusammen
mit Deloitte zu einem hochaktuellen Thema.

