
Als führende Bank im Gesundheitswesen geht es uns in erster Linie um Menschen. Nicht nur rund 400.000 Heil-
berufler können sich in jeder Lebensphase auf uns verlassen. Wir begleiten auch Sie zu Ihren persönlichen Zie-
len - was Sie auch vorhaben. Gerne sprechen wir mit Ihnen über Ihre Wünsche in Punkto Karriere. Gestalten Sie
gemeinsam mit uns den Zukunftsmarkt Gesundheit. Werden Sie apoBanker!

(IT-)Sicherheitsmanager (m/w) im Bereich Risikocontrol-
ling – befristet für eine Elternzeitvertretung -
Arbeitsort: Düsseldorf

Darauf können Sie sich freuen:
• Sie entwickeln das IT- und Informationssicherheits-
management unter Berücksichtigung strategischer
und regulatorischer Vorgaben weiter und überwa-
chen deren Umsetzung.

• Sie beobachten die dynamischen Entwicklungen
im Feld der Sicherheit, bewerten Risiken und ana-
lysieren Sicherheitsmaßnahmen in Zusammenar-
beit mit anderen Fachbereichen.

• Sie wirken bei der Erstellung der Risikoberichter-
stattung zur Informationssicherheit an den Vor-
stand und den Aufsichtsrat mit und unterstützen
bei dessen Weiterentwicklung.

• Sie konzipieren Sensibilisierungsmaßnahmen und
fördern so das Sicherheitsbewusstsein der Mitar-
beiter.

Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Anne Goertz
E-Mail: anne.goertz@apobank.de
Telefon: +49 211 5998 442

karriere.apobank.de

Übrigens: Individuelle Weiterbildung oder Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit für den beruflichen Ausgleich -
auch dafür wurden wir ausgezeichnet.

Damit können Sie uns begeistern:
• Neben einem abgeschlossenen Studium der (Wirt-
schafts-)Informatik oder einer vergleichbaren Aus-
bildung bringen Sie erste Berufserfahrung und ein
hohes Interesse für die Anforderungen in einer
Bank mit.

• Sie verfügen über Kenntnisse und erste Erfahrung
im Informations- oder IT-Sicherheitsmanagement,
idealerweise ergänzt um Know-how in einschlägi-
gen Normen und bankaufsichtsrechtlichen Vorga-
ben.

• Neben einer ausgeprägten konzeptionellen und
analytischen Kompetenz runden Teamfähigkeit,
eine eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine
hohe Serviceorientierung Ihr Profil ab.

• Ihr Interesse sich weiterzubilden unterstützen wir
gerne.

Was uns am Herzen liegt: Persönlichkeit. Damit Sie
für unsere Kunden alles geben können, schaffen wir
für Sie den Freiraum, den Sie benötigen, um sich in
Ihrem Beruf zu entfalten.


