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Informationssicherheitsbeauftragter (m/w/d) 
Glaubwürdigkeit, Kompetenz, aber auch Offenheit für Innovation, zeichnen uns seit unserer Gründung vor über 250 Jahren 
aus. Die Digitalisierung sehen wir als Chance neue Technologien mit unserem langjährigen Banking-Know-How zu verknüpfen 
und dadurch effizienter, kostengünstiger und schneller zu werden. Dieses Gedankengut spiegelt sich auch in der Strategie 
der Bank wider – Digitalisierung von Prozessen und frühzeitiger Eintritt in innovative Geschäftsfelder.  
 

Ihr Tätigkeitsfeld 

Ihr Aufgabenfeld umfasst u.A. die folgenden Tätigkeiten: 

 Weiterentwicklung und Betrieb des gruppenweiten Informationssicherheits- und Informations-
risikomanagements bis zur Zertifizierungsreife. 

 Sie gestalten mit uns die strategische und operative Weiterentwicklung unseres 
Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) auf Basis ISO27001 und BSI Grundschutz. 

 Sie überwachen die Einhaltung der Informationssicherheitsspielregeln sowohl bei internen Mitarbeitern als auch 
bei externen IT-Dienstleistern und helfen bei Abweichungen zeitnah mögliche Sicherheitslücken zu schließen. 

 Sie detektieren, untersuchen und managen Informationssicherheitsvorfälle. 
 Weiterentwicklung der gruppenweiten Vorgaben und Methodiken. 
 Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Berichterstattung zu Informationssicherheitsrisiken 
 Beratung in allen Fragen der Informationssicherheit 
 Steuerung des Schulungs- und Awarenessprogramms für die Informationssicherheit 
 Aussagekräftige und entscheidungsstützende Berichterstattung an die Geschäftsleitungen 
 Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Prüfern und Verbänden 

Ihr Profil 
Um diese Aufgaben erfolgreich umsetzen zu können, sollten Sie das folgende Anforderungsprofil erfüllen: 

 Sie bringen ein abgeschlossenes Informatik- oder Wirtschaftsinformatikstudium mit oder gerne auch eine 
vergleichbare Ausbildung. 

 Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse in den Aufgabengebieten (z. B. ISO/IEC 27001 / 27002, BSI-Grundschutz, 
BAIT). 

 Sie verfügen über nachgewiesene praktische Erfahrung und fundierte Kenntnisse in Bereichen der 
Informationstechnik (z. B. Netzwerk-, Systemarchitekturen und Internetprotokolle). 

 Sie kennen sich mit Cloud-Infrastrukturen wie bspw. Amazon Web Services oder Microsoft Azure aus und 
konnten bereits erste Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie sammeln. 

 Sie zeichnen sich durch eine erhöhte Risikosensibilität für Gefährdungen in der Informationssicherheit aus und 
können diese auch Ihren Stakeholdern transparent machen. 

 Sie können komplexe Sachverhalte vereinfacht und adressengerecht darstellen und Sie haben kein Problem, 
abgestimmte Entscheidungen zu treffen. 

 Teamfähigkeit, selbständige Arbeitsweise und Flexibilität. 
 Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse (in Sprache und Schrift). 

Was Sie von uns erwarten können  

 Eine traditionelle Privatbank mit über 250 Jahren Geschichte auf Wachstumskurs 
 Eine zukunftsorientierte strategische Ausrichtung auf digitale Assets 
 Weiterbildungen mit Zertifizierungen, z.B. als CISA, CRISC oder CISM sind erwünscht und werden gefördert 
 Ein dynamisches und junges Team in einer eigentümergeführten Unternehmensgruppe 
 Ein Arbeitsplatz im Herzen von München 
 Eine attraktive Vergütung und zahlreiche Zusatzleistungen (Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, Teamevents, 

Home Office, Bereitstellung eines aktuellen iPhones und vieles mehr) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Werden Sie Mitglied unseres Teams – ab sofort 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie uns diese ausschließlich als PDF per E-Mail an 
karriere@1754.de. Weitere Informationen zu von der Heydt finden Sie im Internet unter www.1754.eu. 
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