
Mitarbeiter Informationssicherheit und  
Business Continuity Management (w/m/d)

Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Steinbockallee 29, 6063 Rum

Deine Aufgaben:
• Die Mitarbeit an der Umsetzung laufender und tirolerweiter ISMS- und BCM-Projekte
• Administrative Tätigkeiten des Sicherheitsteams werden durch dich selbständig abgewickelt
• Sicherheitsrisiken werden von dir analysiert und du definierst gemeinsam im Team geeignete Maßnahmen   
 sowie Kontrollen zur Risikominderung
• Du arbeitest an der Weiterentwicklung der Informationssicherheitsrichtlinien mit und überprüfst deren Umsetzung
• Die Dokumentation und Koordinierung von Sicherheitsvorfällen werden ebenfalls von dir mitbearbeitet

Das bringst du mit:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich der IT oder Nachrichtentechnik
• Du verfügst über ein gutes technisches Grundverständnis im Bereich IT und hast idealerweise Vorkenntnisse  
 im Bereich IT-Sicherheit / BCM
• Eigenständiges sowie lösungsorientiertes Arbeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen dich aus
• Da wir die Tiroler Raiffeisenbanken vor Ort beraten und betreuen, bringst du die Bereitschaft für eintägige   
 Außendienste mit
• Du arbeitest gerne in Teams, bist kommunikationsfreudig und behältst in fordernden Situationen den Überblick

Wir bieten dir:
• Die Möglichkeit dich weiterzuentwickeln z.B. durch die Übernahme eigener Verantwortungsbereiche und   
 eigenständige Betreuung sicherheitsrelevanter Projekte und Aktivitäten
• Eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit in einem wertschätzenden Umfeld mit  
 Kolleginnen und Kollegen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen
• Ein vielseitiges Aus- und Weiterbildungsangebot
• Neben flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit mobil zu arbeiten, bieten wir umfassende soziale  
 Leistungen wie Mitarbeitervergünstigungen, Essenszuschuss, 
 Fahrtkostenvergütung, Vitalprogramme u.v.m.

Geld ist dir genauso wichtig wie uns. Deshalb tauschen wir uns gerne persönlich mit dir über dein Gehalt aus. Die 
gesetzlichen Bestimmungen erfordern es jedoch, dass wir den Mindestgehalt laut Kollektivvertrag anführen. Für diese 
Position ist ein Bruttomonatsgehalt von mindestens EUR 2.209,60 auf Vollzeitbasis vorgesehen.

Interessiert? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Bewirb dich jetzt online unter www.jobs-raiffeisen-tirol.at.

Die Raiffeisen-Landesbank Tirol AG gehört zu den Top-Arbeitgebern in der Region und bietet dir spannende berufliche 
Herausforderungen sowie Möglichkeiten dich beruflich weiterzuentwickeln. Nutze die vielfältigen Perspektiven, das 
umfassende Aus- und Weiterbildungsangebot, attraktive Sozialleistungen u.v.m. Unser Team in der Informations-
sicherheit sucht Verstärkung. Ergreife jetzt die Chance bei Tirols Marktführer zu arbeiten und bewirb dich als

Bewirb dich jetzt unter 

www.raiffeisen-tirol.at/karriere

Bewirb dich jetzt online!

https://www.jobs-raiffeisen-tirol.at/Job/8524

