
 

 

 

 

Keine Lust auf einen 0815-Job? 

 

Stillstand ist Rückschritt. Genau aus diesem Grund verharren wir nicht der Dinge und belassen auch nicht alles wie es ist, sondern 

bewegen und verändern uns. Wir bestreiten bereits seit längerem den spannenden Weg der Digitalisierung, handeln nach agilen 
und modernen Methoden und verfolgen zielstrebig unsere Vision. Wie Sie merken befinden wir uns auf einer interessanten und 

spannungsvollen Reise – und genau auf dieser benötigen wir Sie. 

Wir suchen Verstärkung für unser Team „Informationssicherheitsmanagement“ und besetzen ab sofort 

eine „Traineestelle ISM (m/w/d)“. Es erwarten Sie folgende interessante und abwechslungsreiche Aufgaben: 
 

 Unterstützung bei der Aufgabenbewältigung des Informationssicherheitsmanagements und des Business Continuity 

Management 

 Anwendung des bestehenden Information Security Management Systems (ISMS) 

 Begleitung der Durchführung von u.a. IT-Security Audits, Schwachstellenanalysen (auch Penetrationstests) sowie bei 

der Erstellung von Sicherheitskonzepten 

 Aufbereitung, Kontrolle und Qualitätssicherung von Awareness-Schulungen für Mitarbeiter zur Etablierung einer 

Informationssicherheitskultur 

 Unterstützung bei Themen im Bereich IT-Security, u.a. IT-Incident Management  

 Koordination von Aufgaben und Projekten mit den Fachbereichen 

 Sachliche und fachliche Begleitung der Einführung und Etablierung eines GRC-Tools 
 

Bei uns arbeiten Sie in einem Team und erhalten auch den nötigen Raum, um sich optimal entfalten zu können. Da Sie sich in 
obiger Tätigkeitsbeschreibung wiederfinden, bringen Sie zum einen erste Berufserfahrung durch Praktika oder berufsbegleitende 

Tätigkeiten sowie einen sehr guten bis guten Hochschulabschluss in der Fachrichtung Studium der Informatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation im Bereich der IT-Sicherheit / Informationssicherheit mit. Sie sind aufgeschlossen für neue Themen 

und Ideen, Denken analytisch und handeln selbstständig und strukturiert. Sie bringen außerdem profunde Kenntnisse in IT-
Sicherheit sowie weitreichende praktische Erfahrungen mit Betriebssystemen (Windows, Linux), Anwendungen 

(Webanwendungen, Office) und idealerweise Cloud-Erfahrungen mit. 
 

Zudem können Sie sich bei uns entwickeln, können aktiv mitgestalten und sich so verwirklichen. Wir bieten unseren Mitarbeitern 

weiterführende Qualifizierungen an, sodass Sie Ihr Wissen weiter ausbauen und Ihre Kompetenzen ausweiten können. 
 

Nun liegt es nur noch an Ihnen. Packen Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zusammen, ergänzen diese noch kurz 
um Ihre Gehaltsvorstellung (Jahresbruttogehalt) und das frühestmögliche Eintrittsdatum. Schicken Sie all‘ dies bitte zusammen 

über unser Online-Bewerberportal auf www.saarlb.de auf die Reise. 
  
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Einreichung. 

 
 

 

Weitere Fragen zu dem Aufgabengebiet beantwortet Ihnen gerne Herr 

Stefan Knauber, FON +49 681 383-1266. Diese Stelle ist grundsätzlich auch 
für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. 

Für allgemeine Rückfragen zum Thema Recruiting steht Ihnen Lana Kehrer, 
Personal, gerne zur Verfügung. FON: +49 681 383-1276.  

 

Kein Einzelkämpfer? 
Werden Sie Teil eines starken Teams! 

https://sparkasse.mein-check-in.de/saarlb/position-68363

