
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Im Bereich Information Security Management suchen wir Dich als 
 

IT Security Analyst (m/w/d) 
in Saarbrücken  

 
 

Unser Anspruch – Deine Herausforderung 
 

• Management und Weiterentwicklung der IT Security im ODDO BHF-Konzern 

• Unterstützung der Fach- und IT-Abteilungen bei der Implementierung von 
Sicherheitsstandards und Bewertung von IT Security Risiken 

• Erstellung von Risikoberichten und Durchführung von Risk-Assessments der 
Anwendungslandschaft 

• Betrieb und Konfiguration des IT Security Risk Management Tools 

• Koordinierung der IT Security Maßnahmen zwischen den einzelnen Konzerngesellschaften 

• Implementierung von Maßnahmen zur Vermeidung/Verringerung von IT Security Risiken in 
den Tochtergesellschaften 

• Erhöhung des Sicherheitsbewusstseins und Durchführung von Security Awareness-
Maßnahmen 

• Entwicklung und Pflege der Information Security Policy (ISP), Standards und Richtlinien 

• Evaluierung von IT-Security Technologien und Entwicklung von Sicherheitsstandards 
___________________________________________________________________________ 
 

• Gestion et développement de la sécurité informatique au sein du groupe ODDO BHF 

• Soutien aux services techniques et informatiques dans la mise en œuvre des normes de 
sécurité et dans l’évaluation des risques en cybersécurité 

• Établissement de rapports sur les risques et réalisation d’analyses de risques sur le paysage 
applicatif 

• Utilisation et configuration de l’outil de gestion des risques 

• Coordination des mesures de sécurité informatique entre les différentes sociétés du groupe 

• Mise en œuvre de mesures visant à prévenir/réduire le risque cyber dans les filiales 

• Renforcement de la sensibilisation à la sécurité et mise en œuvre de mesures en ce sens 

• Développement et maintenance de la Politique de Sécurité de l’Information (PSI) ainsi que 
des normes et directives internes 

• Évaluation des technologies de cybersécurité et mise au point de normes de sécurité 

 

 

 
 

Wir – die ODDO BHF Solutions GmbH – sind ein kürzlich gegründetes und dynamisches Business 
Solution Center in Saarbrücken. Als Tochter der deutsch-französischen ODDO BHF Gruppe 
unterstützen wir eine der führenden Privatbanken in Europa dabei, die Bedürfnisse vermögender 
Privatkunden, mittelständischer Unternehmen sowie institutioneller Investoren zu erfüllen.  
 
Unsere Mission ist es, zukunftsweisende Lösungen sowie ein leistungsstarkes Serviceangebot 

anzubieten und somit insgesamt maßgeblich zum Erfolg der ODDO BHF beizutragen. Die ODDO BHF 

Solutions GmbH steht für einen starken kollegialen Zusammenhalt sowie die gelebte Wertschätzung 

von Vielfalt, Akzeptanz und Toleranz. Mit unserem starken Mutterunternehmen im Rücken haben wir 

uns ehrgeizige Ziele gesetzt, die wie gerne zusammen mit Dir erreichen wollen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deine Qualifikationen – Unsere Anforderungen 

 
• Erfolgreich abgeschlossener Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Ausbildung 

• Kenntnisse IT-sicherheitsrelevanter Themen und Technologien 

• Sicherheitszertifizierung wünschenswert (z.B. CISSP, ISO27001) 

• Erste Erfahrung als interner Berater und in der Projektarbeit wünschenswert 

• Sehr gute schriftliche und verbale Ausdrucksweise 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse wünschenswert 

• Flexibilität sowie hohe Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft 

• Eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise 
________________________________________________________________________ 
 

• Diplôme de l’enseignement supérieur ou formation équivalente 

• Connaissance de base des questions et des technologies en matière de sécurité informatique 

• Certification de sécurité souhaitable (par ex. CISSP, ISO27001) 

• Méthodologie sûre et appliquée en matière de conseil interne et de travail orienté projet 

• Très bonne expression écrite et orale 

• Connaissance fluide de l’anglais à l’écrit et à l’oral, connaissance de l’Allemand souhaitable 

• Flexibilité, disponibilité et haute capacité à travailler en équipe 

• Autonomie et responsabilité 
 
 
Was erwartet Dich bei uns 
 

• Ein deutsch-französisches Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und einer offenen und 
transparenten Kommunikation sowie kurzen Entscheidungswegen 

• Start-Up Atmosphäre mit viel individueller Wertschätzung sowie der Unterstützung und 
Sicherheit eines etablierten Unternehmens 

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office 

• Raum für persönliche & berufliche Entwicklung 

• Kostenübernahme eines Monatstickets 

• Sodexoschecks 
 
 
Weitere Informationen  
 
Über die weiteren Einzelheiten Deiner künftigen Tätigkeit, unsere modernen Vergütungssysteme und 
die vertraglichen Rahmenbedingungen möchten wir uns gerne mit Dir persönlich unterhalten.  
 
Bitte bewerbe Dich per E-Mail über unsere Muttergesellschaft ODDO BHF mit Deinen 
aussagekräftigen Unterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung an:  
 
personal@oddo-bhf.com  
 
ODDO BHF Solutions GmbH  
Bahnhofstraße 101  
66111 Saarbrücken 
Human Resources, Kathrin Semmler, Tel.: 069/718-3838 
 

 


