
Ihr Job. So vielfältig wie Sie.

Mitarbeiter (m/w/d) im 

Sicherheitsvorfallmanagement (Single-Point-of-

Contact)  

 Ihre Aufgaben  

Immer in Bewegung, spontan  

und einfach anders: Berlin ist  

eine lebendige Stadt voller 

dynamischer Menschen und die 

Berliner Sparkasse seit 200 Jahren 

mitten drin.  

 

Beim größten Finanzdienstleister  

der Region treffen Sie ständig auf 

neue Leute, neue Themen, neue 

Herausforderungen. Ob im Geschäft 

mit Privat- und Firmenkunden oder  

in der Immobilien-Finanzierung mit 

Investoren und Wohnungsbaugesell-

schaften sowie in den verschiedenen 

Bereichen der Berliner Sparkasse –  

hier bei uns können Sie zeigen, was 

Ihre Talente sind. 

 

Hier ist Ihr Job. So vielfältig wie Sie. 
 

In Ihrem neuen Aufgabenumfeld werden Sie… 

• bei einem Sicherheitsvorfall die Zusammenarbeit zwischen SOC ( 

Security Operation Center ) unseres Dienstleisters und den 

Verantwortlichen  in unserer Bank steuern.  

• die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen zur Behebung von 

Sicherheitsvorfällen begleiten 

• die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit  der gefunden Lösung überprüfen 
und diese an relevante Beteiligte kommunizieren 

• die fachlichen Anwendungsfälle (Use Cases) auf Grundlage von 
Risikoanalysen entwickeln und die Umsetzung beim Dienstleister  
steuern 

• Vorgaben und Kennzahlen  entwickeln, um die Leistungsfähigkeit des 

SOC zu messen, und darauf aufbauend unsere Dienstleister  steuern 

und überwachen.  
• regelmäßige Servicemeetings mit dem Dienstleister und jährliche Vor-

Ort-Stichproben  zur Überprüfung der Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit der implementierten Anwendungsfälle sowie des 
Analyse- und Incident-Response Prozesses beim SOC-Dienstleister  
durchführen. 

 
Ihre Kompetenzen 
Sie  

• sind leistungsmotiviert und einsatzbereit. 

• kommunizieren gerne und haben Spaß an der Zusammenarbeit mit 

anderen Menschen bzw. im Team.  

• können komplexe Sachverhalte gut und strukturiert analysieren. 

• haben Erfahrung in der Steuerung und dem Management von 



Ihr Job. So vielfältig wie Sie.

komplexen und schwierigen Situationen. 

• verfügen über ein technologisches Grundwissen in den Bereichen 

Netzwerk (OSI-Modell, ...), Betriebssysteme (Windows, Linux, …), 

Datenbanken, Webapplikationen und weiteren Bereichen. 

besitzen solides Fachwissen im Bereich Echtzeitanalyse, Incident-

Analyse und -Response. 

 

Unser Angebot 
• Spannend, abwechslungsreich und mit zahlreichen Entwicklungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten in einem modernen Umfeld, in dem Arbeiten 

Spaß macht. 

• Kommen Sie an Bord und werden Sie Teil eines hochmotivierten  

und kompetenten Teams.  

• Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Aufgabe in einem 

wirtschaftlich stabilen Umfeld – mit flexiblen Arbeitszeiten, 

attraktiver Bezahlung und weiteren Sozialleistungen. 

 

Überzeugen Sie uns mit Ihren Ideen und Ihrer 
Persönlichkeit.  
Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung.  
https://www.berliner-sparkasse.de/berufserfahrene 

 

 

 

https://www.berliner-sparkasse.de/de/home/ihre-sparkasse/dein-job/berufserfahrene.html?n=true

