
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

Teamleiter (m/w/d) IT-Security & IT-Service 
Continuity Management
Unser Team steuert das IT-Sicherheits- und das Notfallmanagement und verantwortet die stetige Anpassung der IT- 
Security-Architektur sowie das zentrale IT-Service Continuity Management. Dabei arbeiten wir bereichsübergreifend 
und mit unterschiedlichen Stakeholdern in der gesamten KfW Bankengruppe zusammen. Durch eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Security-Architektur gewährleisten wir einen möglichst störungsfreien Betrieb und erhalten 
die Notfallfähigkeit innerhalb der gesamten IT-Infrastruktur und Applikationslandschaft der KfW. Verantwortungsvolle 
 Aufgaben, für die wir tatkräftige Unterstützung mit einem kühlen Kopf suchen.

Ihre Aufgaben
•	 	Sie	definieren	und	dokumentieren	neue	bzw.	veränderte	Prozesse,	Strukturen	und	Arbeitsanweisungen	für	das	Team,	

optimieren kontinuierlich Arbeitsabläufe und etablieren einheitliche Bearbeitungsstandards. Außerdem  ver teilen Sie 
Aufgaben, planen den Ressourceneinsatz und führen Kontrollprozesse durch, um operationelle Risiken zu ver-
meiden. Hinsichtlich regulatorischer sowie interner Vorgaben (IKS, Qualitätssicherung, Organisationshandbuch etc.) 
überprüfen Sie die Umsetzung der Kontrollsysteme anhand von Stichproben.

•  Geht es darum, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich souverän anzuleiten und einzusetzen sowie 
Arbeits	aufwand,	Zielsetzungen	bzw.	Budgets	zu	planen,	freuen	wir	uns	auf	Sie	als	echten	Profi	mit	nachgewiesener	
Führungs erfahrung in der IT-Sicherheit.

•	 	Ihr	Know-how	ist	auch	bei	der	effizienten	Aufstellung	der	IT-Sicherheit	gefragt:	Hier	steuern	Sie	die	Aufgaben	im	
Team sowie querschnittlich in der IT, setzen fachliche Impulse und optimieren die IT-Sicherheitsarchitektur sowie 
deren Kosten und Ressourcen.

•  Komplexe technische Sachverhalte kommunizieren Sie adressatengerecht über alle Ebenen, sowohl mit Fach-
experten	als	auch	unserem	Top	Management,	Prüfern,	Juristen	oder	Personalvertretern.

Ihr	Profil
•  Langjährige Berufserfahrung im Bereich IT-Security-Management & -Architektur
•	 	Know-how	in	Prozessgestaltung	und	IT-Strategie	sowie	in	IT-Security
•  Umfangreiches Wissen in IT-Security-Architektur, Notfallmanagement und Anwendungsentwicklung/-betrieb sowie 
ITIL	V3,	gerne	nachgewiesen	durch	entsprechende	Zertifizierungen

•	 	Erfahrung	in	der	Führung	von	großen	Teams	spezialisierter	Fachexperten	und	im	Projektmanagement	sowie	mit	
Change	und	dessen	Wirkung	auf	Personal	und	Organisationen

•	 	Bankfachliche	Kenntnisse	sind	ein	großes	Plus
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•	 	Fähigkeit	zur	schnellen	Lagebeurteilung	und	zum	Konfliktmanagement	gepaart	mit	hoher	Resilienz	und	

 Ent scheidungsfähigkeit
•	 	Strategisches	Denken	und	Präsentationsvermögen

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	Petra	Grießmann		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=4153
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4153

