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-Auditor (m/w)
Die IT-Sicherheit der KfW ist unser Auftrag. Dafür plant und steuert unser Team sämtliche Aktivitäten rund um die
IT-Themen Compliance, Security, Risk und das Notfallmanagement. Dabei haben wir alle operationellen Risiken im
Blick und koordinieren das Kontinuitätsmanagement – denn wir bilden die Schnittstelle zu Compliance und Interner
Revision, zu externen Prüfungseinheiten (Bankenaufsicht und Wirtschaftsprüfer) sowie zu den Produktmanagementund Betriebsabteilungen in der IT. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir daher einen Profi, der Kommunikationsstärke und fachliches Know-how verbindet:

Ihre Aufgaben
•	Sie koordinieren sämtliche IT-Audits und überprüfen die Umsetzung der daraus resultierenden regulatorischen
Vorgaben. Interne und externe Prüfer unterstützen Sie mit Informationen und Nachweisen – immer zusammen mit
Ihren Ansprechpartnern in den jeweiligen Fachbereichen.
•	Zudem definieren Sie Maßnahmen bezüglich Kritikalität und Risiko unter Einbeziehung der IT-Leitung und wirken
auch bei deren Umsetzung mit.
•	Ihre Richtlinienkompetenz setzen Sie ein, um vorhandene Audit-Vorgehensweisen, -Prozesse und -Instrumente
IT-übergreifend durchzusetzen und Arbeitsmethoden weiterzuentwickeln. Dabei haben Sie gesetzliche sowie
amtliche Vorgaben, insbesondere der Bankenaufsicht, immer im Blick und entwickeln Anforderungen für deren
Umsetzung.
•	Als zentraler Ansprechpartner beraten Sie die IT-Leitung zu regulatorischen Anforderungen, erarbeiten Konzepte
im IT-Audit-Kontext und unterstützen die Verantwortlichen so bei Entscheidungen – vor allem hinsichtlich der IT-
Steuerungsziele sowie der Umsetzung eines zielgerichteten Audit Managements.
•	Ihr Know-how ist zudem in Projekten und Gremien innerhalb und außerhalb der IT gefragt. Daher wirken Sie auch
bei aufgabenübergreifenden Projekten mit und setzen gemeinsam mit den verschiedenen Abteilungen IT-weite
Auditprozesse um.
•	Nicht zuletzt etablieren Sie verbindliche und umsetzbare Verfahren, Methoden und Prozesse in Ihrem Aufgabengebiet, überwachen die operative Nutzung sowie die Dokumentation und schulen Verantwortliche und Durchführende
– z. B. mit Arbeitsgruppen, Workshops oder Informationsveranstaltungen.

Ihr Profil
•	Studium (Diplom/Master) in Wirtschaftswissenschaften, Bankwesen, Informatik, Mathematik, Physik bzw.
vergleichbare Qualifikation
•	Mehrjährige Berufspraxis in IT-Audit und IT-Compliance, verbunden mit technischem Know-how
•	Routine in der fachlichen Führung von Expertengruppen
•	Fortgeschrittenes Wissen in der IT-Gestaltung von Audit-Prozessen aufgrund einschlägiger regulatorischer
und n
 ormativer Anforderungen (z. B. MARisk)
•	Fach- und Methoden-Know-how bezüglich regulatorischer Anforderungen an die IT, nachgewiesen durch
mehrjährige Berufs- und Projekterfahrung
•	Bankfachliche Grundkenntnisse
•	Sehr gutes Englisch
•	Verhandlungssicheres und überzeugendes Auftreten gegenüber internen und externen Akteuren
•	Stark in Abstraktion, Analyse und Konzeption gepaart mit der Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden
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 erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

