Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt.
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.
Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

IT Security Analyst (m/w/d)
Machen wir uns nichts vor: Kein System ist 100% sicher, dieses EINE Attachment wird trotzdem von jemandem geöffnet. Und manchmal will es die Gegenseite auch einfach wirklich wissen. Deshalb gibt es in der KfW das sogenannte
Security Operations Center das 24/7 dafür sorgt, dass nichts passiert. Oder, wenn etwas passiert, es nicht so schlimm
wird.

Ihre Aufgaben
•	In a Nutshell: Sie analysieren IT Security Incidents und kümmern sich um eine angemessene Reaktion.
•	Wie Sherlock Holmes gehen Sie an Forensik und die Detailanalyse von Security- und System-Log-Dateien sowie an
die Ereigniskorrelation.
•	Und da Sie nicht nur reagieren wollen, sind Sie im Kopf immer schon bei besseren Security-Lösungen und -Prozessen, kennen die neusten Entwicklungen und finden im Team innovative Lösungen.
•	Sie geben Ihr umfangreiches Wissen gerne weiter und können es auch gut vermitteln. Bei Workshops, Info-Veranstaltungen und Schulungen freut man sich stets über Ihre Beratung und bei projekthaften Implementierungen neuer
SOC-Tools sind Sie souverän und routiniert.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Studium im Bereich IT Security/Informatik, eine Ausbildung zum Fachinformatiker oder eine gleichwertige Qualifikation
•	Mehrjährige Berufserfahrung in IT Security und Security Response
•	Zertifizierungen als OSCP oder in der SANS 500-Reihe sind ein großes Plus, aber kein Muss
•	Fundierte Fachkenntnisse im Bereich Netzwerk (OSI-Layer), Unix/Linux/Windows (inkl. Log-Analyse)
•	Fundierte Kenntnisse in mindestens einer gängigen Scriptsprache
•	Fit im Umgang mit Tools wie IDS/IPS, Sandbox, Honeypot, AV usw.
•	Fließendes Deutsch und gutes Englisch
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren.
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion,
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kompetenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Nadja Zohm über
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

