
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 Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Junior Manager / Analyst (m/w/d)  
Informationssicherheit  
Als weltweit agierende Förderbank ist die KfW diversen Bedrohungen und Risiken ausgesetzt. Deshalb kümmert sich 
unser Team mit detektivischer Neugierde, IT-Know-how und viel analytischem Denken um die tagtäglichen und beson-
deren Bedrohungen im Kontext der Informationssicherheit. Wenn Sie in einer Bank mit sinnhaftem Auftrag gerne Ihre 
Fähigkeiten entwickeln möchten, ist das folgende Aufgabengebiet vielleicht genau das Richtige für Sie.

Ihre Aufgaben
•  Sie unterstützen bei der Entwicklung von Informationssicherheitsvorgaben und arbeiten bei den Umsetzungskontrollen 

mit. Dazu gehört, dass Sie Sicherheitsanforderungen prüfen, Analysen durchführen, Standards etablieren und Trends 
identifizieren. 

•  Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Plausibilisierung von Reporting-Daten, um die Grundlage für ein integriertes 
IS-Reporting zu schaffen. Sie erstellen Abweichungs- und Trendanalysen, um Auffälligkeiten zu erklären, erstellen 
entsprechende Berichte und optimieren die aktuellen Berichtsformate. 

•  Last but not least unterstützen Sie uns bei der strukturierten Erhebung des Schutzbedarfs und erarbeiten Informati-
onsrisikoanalysen. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor) mit Bezug zu Informations-/IT-Sicherheit, physische- und  

umgebungsbezogene Informationssicherheit oder eine vergleichbare Ausbildung
• Erste Berufserfahrung
•  Kenntnisse der aktuellen IT-Sicherheitslandschaft sowie idealerweise in einschlägigen Normen und Standards wie 

ISO27001 oder BSI
•  Didaktische Fähigkeiten, Kenntnisse im Wissensmanagement, Erfahrung in der Schulung (wünschenswert) sowie 

sehr gute schriftliche wie mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Sehr gutes Englisch und Deutsch
• Präzision, Pragmatismus und Zielorientierung
 
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 Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihren Ansprechpartner Christoph Burger über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4097
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4097

