
 

Better Banking 
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für 
Fortschritt mit Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking 
von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen. Dann 
können wir noch viel erreichen. 

Wir suchen dich als: 

Mitarbeiter (m/w/d) Informationssicherheits- und Notfallmanagement 
in Vollzeit oder Teilzeit, Jobsharing möglich 

 

Was erwartet dich? 

Du hast die fachliche Mitverantwortung für das Informationssicherheits- und Notfall-
management. Dazu gehören die Erbringung von Beratungs-, Service- und Betreuungs-
leistungen für die Fachbereiche sowie die selbständige Mitwirkung an Projekten und 
Maßnahmen. Daneben wirst du im Rahmen von Audits eingebunden und führst diese 
teilweise eigenverantwortlich durch. 

Zu deinen Hauptaufgaben zählen die Weiterentwicklung und kontinuierliche Fortschreibung 
der schriftlich fixierten Ordnung insbesondere im Notfall- und Krisenmanagement sowie das 
Notfall-Adhoc-Meldeverfahren und die Mitwirkung im Krisenmanagement der BBBank eG 
und der Feuerkasse VVaG. Du setzt die Sicherheits- und Notfallorganisation aufbau- und 
ablauforganisatorisch um und überwachst die organisatorische und technische Umsetzung 
der Sicherheitsanforderungen und -konzepte sowie die Verzahnung mit der Dienstleister-
steuerung und dem Informationssicherheitsmanagementsystem. Daneben wirkst du 
gemeinschaftlich an der Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagement-
systems (ISMS) mit. 

Dein Aufgabengebiet umfasst die Identifizierung von sicherheitsrelevanten und 
operationellen Risiken bzw. die Strukturierung nach ihrem Risikopotential sowie das 
Entwerfen von Steuerungsmaßnahmen zur Identifizierung, Begrenzung und Vermeidung von 
Risiken. 

Auch die Planung und Priorisierung der Sicherheits- und Notfallmaßnahmen, sowie die 
Planung und Durchführung relevanter Übungen von Schulungs- und Sensibilisierungs-
maßnahmen sind Teil deiner Tätigkeit. Über Inhalte und Ergebnisse erstellst du 
Präsentationen und Entscheidungsvorlagen und präsentierst diese vor Gremien und 
Entscheidungsträgern. 



 

 
Was bringst du mit? 

ü idealerweise ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium mit der Fachrichtung BWL, 
Informatik oder Wirtschaftsinformatik* 

ü Kenntnisse über die verschiedenen Geschäfts- und Teilgeschäftsprozesse im Bankensektor, 
idealerweise in Verbindung mit Verständnis für die dafür eingesetzte IT 

ü Regulatorische Fachkenntnisse in den Bereichen SOIT, ISO 27000ff, BSI-
Grundschutzhandbuch, MaRisk, Datenschutz 

ü ausgeprägte Sozialkompetenz, Kommunikationsfähigkeit sowie analytische Fähigkeiten 
ü Idealerweise Erfahrung im Projektmanagement und in der Präsentationsmethodik 
ü Sicherheit und Klarheit im Schriftverkehr und in der mündlichen Ausdrucksweise 
ü Fähigkeit, komplexe technische und organisatorische Zusammenhänge verständlich in Wort 

und Schrift darzustellen 
 
* oder vergleichbare Ausbildung 

Was bieten wir dir? 

ü das attraktive Arbeitsumfeld eines modernen Finanzdienstleisters 
ü viel Verantwortung, eigene Themenverantwortung und Gestaltungsspielräume 
ü ein offenes, aufgewecktes und großartiges Team 
ü Gestaltungsspielräume für eine optimale Work-Life-Balance 
ü Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ü eine leistungsgerechte Vergütung 
ü viele weitere Vorteile, wie z. B. eine betriebliche Altersvorsorge, Jobrad, etc. 

 

Wer ist die BBBank? 
Wir haben uns das Ziel gesetzt, die modernste und größte genossenschaftliche Privatkundenbank in 
Deutschland zu sein. Dafür arbeiten wir seit 100 Jahren und erfinden das Banking immer wieder 
neu, um es für unsere Kunden besser zu machen. Ein echter Hidden Champion aus der 
Technologieregion Karlsruhe mit rund 1.400 MitarbeiterInnen. Ausgezeichnet mit unzähligen 
Preisen für besseres Banking und einen super Arbeitgeber. Wir sind da für alle Privatkunden in 
Deutschland und insbesondere für die Menschen aus dem Öffentlichen Dienst.  
 
Du hast Interesse? 
Dann ruf uns an - Ansprechpartner Herr Marco Grether, Telefon 0721/141-9896 oder bewirb dich 
direkt über unser Online Stellenportal. Wir freuen uns auf dich! 


