
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

IT Risk Manager (m/w/d) 
Die Arbeit unseres Teams ist geprägt durch viele Querschnittsthemen: Wir planen bzw. steuern IT Compliance und 
Risk Management, koordinieren operationelle Risiken und berichten direkt an die IT-Bereichsleitung. Unsere Hauptauf-
gabe ist es, Risiken sowie Maßnahmen hinsichtlich Auswirkungen auf bestehende Notfall- und Sicherheitsplanungen 
abzugleichen – damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einem stabilen und vor allem sicheren Betrieb der KfW 
Bankengruppe. Sie kommen schon aus dem IT-Banking-Umfeld oder haben Interesse daran, sich neuen Herausforde-
rungen zu stellen? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Ihre Aufgaben
•  Innerhalb des IT Managements planen, koordinieren bzw. steuern Sie IT-Risiko-Prozesse und sind auch bei der 

Umsetzung von Vorgaben an die 2nd Line aktiv. Dabei identifizieren Sie konstant Schwachstellen oder Bedrohungen 
und unterstützen die Risikoanalyse.

•  Kompetent sorgen Sie für Transparenz über existierende Risiken, sorgen für einen steten Informationsabgleich mit 
vorhandenen Risikoquellen, überwachen und analysieren deren Entwicklung und initiieren Bereichs-Assessments 
sowie Outsourcings.

•  Zudem tauschen Sie sich mit dem IT Management zu Risiko-, Notfall- und Security-Themen aus und entwickeln 
gemeinsam risikoreduzierende Maßnahmen – natürlich bilden Sie dadurch sich selbst und Ihr Team stetig weiter und 
sorgen so für einen Betrieb, der stets auf dem aktuellen Stand ist. 

•  Um betriebsrisikorelevante Informationen zu identifizieren, arbeiten Sie mit weiteren Schnittstellen zusammen und 
stimmen sich mit z. B. der Informationssicherheit, der IT-Providersteuerung, Operational Risk oder Compliance ab.

•  Nicht zuletzt sind Sie auch im Wissensmanagement aktiv: Sie schulen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig 
und schaffen eine nachhaltige Fehler- und Risikokultur, indem Sie sinnvolle Prozesse und Instrumente etablieren.

Ihr Profil
•  Studium in Wirtschaftswissenschaft, Banking & Finance, Informatik, Mathematik/Physik oder entsprechende Be-

rufserfahrung  
•  Bankfachliche Kenntnisse
•  Umfangreiche Kenntnisse in IT Risk Management
•  Know-how in IT Infrastruktur und Applikationssystemen sowie Bereitschaft, die Kenntnisse kontinuierlich zu vertiefen
•  Erfahrung im Security Management inkl. Lösungskonzeption
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
• Strategische und konzeptionelle Denkweise, inhaltlich flexibel, verhandlungssicher und lösungsorientiert

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 Ihre Ansprechpartnerin Nadja Zohm über  
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4126
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4126

