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Woran du mit uns arbeitest:
• Du bist als Konzern-CISO für den Aufbau,

die Definition und die Umsetzung eines
internen Kontrollsystems in Bezug auf IT-
und Informationssicherheit (u. a. Kontrolle
des Access- und Identity-Managements,
Konzeptionierung und Durchführung von
Notfall- und Penetrationstests im Konzern)
verantwortlich und implementierst ein
Reporting

• Du implementierst eine starke Governance-
und Kontrollumgebung innerhalb des
Konzerns

• Du stellst sicher, dass die notwendigen
Maßnahmen zur Einhaltung von IT-
Sicherheitsstandards umgesetzt werden und
überwachst die Aufrechterhaltung der IT-
Sicherheit

• Du führst regelmäßige Risikobeurteilungen
und Business-Impact-Analysen durch und
leitest die notwendigen Maßnahmen daraus
ab

• Du bist für das Monitoring und die
Bearbeitung sämtlicher Vorfälle zur
Informationssicherheit verantwortlich

• Du planst und führst regelmäßig Schulungen
zu Sensibilisierungsmaßnahmen des
Informationssicherheitsmanagement durch

• Du berichtest direkt an den Vorstand

Was wir dir bieten:
• Wir bieten auch die Möglichkeit, am

Standort unserer Tochtergesellschaft in
Berlin tätig zu sein

• Abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte
in einem vielfältigen Konzern

• Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit,
bis zu 80 Prozent mobil zu arbeiten für eine
optimale Vereinbarkeit von Familie und
Beruf

• Eine attraktive Vergütung nach Tarif
(Zielvergütung Entgeltgruppe 12 TV-V) und
Jahressonderzahlung

• 30 Tage Jahresurlaub und zusätzlich
Heiligabend und Silvester frei

• Betriebliche Altersversorgung,
Mitarbeiterrabatte und bezuschusstes
Kantinenessen

• E-Learnings sowie weitere Angebote sowohl
in Präsenz als auch online, die dich bei der
Weiterentwicklung deiner Karriere
unterstützen

• Sehr gute ÖPNV-Anbindung, Zuschuss zum
Job-Ticket sowie kostenfreie
Mitarbeitendenparkplätze, auch mit
E-Ladesäulen

Womit du uns überzeugst:
• Du besitzt ein abgeschlossenes Studium im

informatiknahen Bereich mit einem
technischen Schwerpunkt der (Wirtschafts-
)Informatik und überzeugst uns mit
mehrjähriger Berufserfahrung

• Du verfügst über weitreichende Erfahrungen
im Umfeld IT-Security und
Informationssicherheit und konntest diese in
schon in der Praxis anwenden

• Du hast gute Kenntnisse im Datenschutz (z.
B. DSGVO, IT-Grundschutz, KRITIS-
Vorgaben)

• Du weist zudem Expertise in den Bereichen
Business-Continuity-Maßnahmen, Solution
Design und Enterprise-Architektur auf

• Dich zeichnen ein souveränes, verbindliches
Auftreten sowie ein analytisches und
strategisches Denkvermögen aus

• Du verfügst über sehr gute
Kommunikationsfähigkeiten und eine hohe
Überzeugungskraft und setzt dich proaktiv
mit neuen berufsbezogenen Themen und
Trends auseinander

• Du vermittelst Interesse am aktiven Aufbau
des eigenen Aufgabenbereichs und
zeichnest dich durch Durchsetzungsstärke
und Engagement aus

Gehe jetzt den ersten Schritt in deine neue
berufliche Zukunft!

Kontaktiere dafür bitte deine Ansprech-
partnerin Jacqueline Duve aus dem Personal-
bereich unter 02151 98-4312 oder bewirb dich
direkt über unser Online-Bewerbungsportal. 

Weitere Informationen zu uns und deinen
Karriereperspektiven bei der SWK erhältst du
auf konzern.swk.de/karriere.

SWK STADTWERKE KREFELD AG

Chief Information Security Officer (m|w|d)
Für unsere IT besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle als Chief Information
Security Officer (m|w|d)

Über das Unternehmen
Die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen sowie das Engagement unserer
Mitarbeiter*innen haben uns zum führenden Partner der Versorgungswirtschaft in der Region
gemacht. In einem sehr dynamischen Markt wachsen wir bundesweit, wobei unsere Kund*innen
bei uns stets im Mittelpunkt stehen.

SWK STADTWERKE KREFELD AG 

St. Töniser Str. 124 • 47804 Krefeld
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