
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

Senior Manager (m/w/d) Informationssicherheit  
Unser Team kümmert sich umfassend um die Themen der KfW-Informationssicherheit – und wir freuen uns auf Ihre 
erfahrene Unterstützung. Neben der Erstellung von Sicherheitsvorgaben und der Kontrolle derer Einhaltung führen Sie 
Managementprozesse der Informationssicherheit durch, entwickeln zugehörige Methoden und Verfahren weiter und 
stellen deren Implementierung sicher.

Ihre Aufgaben
•  Sie koordinieren und steuern die Erfassung von Sicherheitsanforderungen, führen Schwachstellenanalysen durch und 

bewerten Informationssicherheitsrisiken. 
•  Darüber hinaus führen Sie kontinuierliche Kontrollen der Vorgabenumsetzung durch und sind stets bestrebt, die  

methodische Weiterentwicklung der KfW- Informationssicherheit voranzutreiben. 
•  Sie arbeiten eng mit den jeweiligen Fachbereichen der KfW zusammen und beraten diese bei Fragen.
•  Zudem wirken Sie darauf hin, dass Vorgaben der Informationssicherheit im jeweiligen Geltungsbereich stets wirksam 

umgesetzt sind.
•  Auch in puncto Qualitätssicherung, Prozessoptimierung und Beratung in der 1st Line of Defence, können wir uns auf 

Ihr Know-how verlassen.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) mit Bezug zur Informationssicherheit (z. B. Wirtschaftsinformatik) oder 

entsprechende Ausbildung
• Langjährige Berufserfahrung im Bereich Compliance, IT-Security oder Informationssicherheitsmanagement
• CISM- oder CISA-Zertifizierung
• Expertenwissen: regulatorische Anforderungen, IT-Security, operatives Informationssicherheitsmanagement
• Erfahrung in der Prozess-Auditierung oder in der Reifegradbestimmung von Prozessen und Ergebnistypen
•  Kenntnisse in der Implementierung von GRC-Tools sowie idealerweise in einschlägigen Normen und Standards wie 

ISO27001 oder BSI
• Sehr gutes Deutsch und Englisch
•  Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, stark in Mediation und Entscheidungsfindung sowie vernetztes/strategi-

sches Denken
 
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=4103
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4103

