Stellenangebot

Informationssicherheitsbeauftragte/r
Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie vertritt
die deutschen Notare national und international, wirkt in Gesetzgebungsverfahren sowie bei der Entwicklung des nationalen Berufsrechts mit, sorgt für die Fortbildung der Notare und entwickelt und
betreibt komplexe Systeme im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs, wie beispielsweise das
Fachverfahren XNotar und das Notarnetz. Daneben unterhält die Bundesnotarkammer mit dem Zentralen Vorsorgeregister, dem Zentralen Testamentsregister und der Zertifizierungsstelle weitere Einrichtungen für die deutschen Notare. Derzeit befindet sich zudem das Elektronische Urkundenarchiv
für alle deutschen Notare im Aufbau.
Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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Informationssicherheitsbeauftragte/n.
Ihre Aufgaben
•• Sie sind verantwortlich für die Implementierung und kontinuierliche Weiterentwicklung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS).
•• Sie übernehmen die eigenständige Erfassung und Analyse von Anforderungen an IT-Sicherheit
und technischen Datenschutz sowohl im Betrieb als auch im Rahmen von Neuentwicklungen.
•• Sie definieren Richtlinien und Standards bezüglich der Informationssicherheit in Abstimmung mit
der Geschäftsführung und der Direktion.
•• Sie beraten und unterstützen die Fachbereiche bei der Gestaltung von Fachprozessen und Realisierungsprojekten im Kontext IT-Sicherheit.
•• Sie wirken mit bei IT-Sicherheitsanalysen zur Identifizierung und Bewertung von Informationssicherheitsrisiken.
•• Sie begleiten und unterstützen IT-Sicherheitszertifizierungen und Auditierungen.
•• Sie unterstützen die Geschäftsführung bei Risikoanalysen.
•• Sie arbeiten mit dem Datenschutzbeauftragten zusammen.
Ihre Qualifikationen
•• Sie bringen ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt IT/IT-Sicherheit oder eine Ausbildung zum IT-Sicherheitsbeauftragten (m/w) / Information Security Officer (m/w) (ISO) nach BSIIT-Grundschutz und ISO/IEC 27001 mit.

•• Sie haben umfangreiche Erfahrung in der Konzeption und erfolgreichen Einführung eines ISMS
nach den Richtlinien des BSI oder der ISO/IEC 27001/27002.
•• Sie können gute Kenntnisse aktueller IT-Infrastrukturen und SW-Architekturen vorweisen.
•• Kenntnisse in Prozessanalyse und – dokumentation runden Ihr Profil ab.
•• Ihre Arbeitsweise ist organisiert, strukturiert und ergebnisorientiert.
•• Zudem ist Ihr Denken und Handeln analytisch-strategisch und Sie sind aber auch in der Lage,
pragmatische Lösungen zu entwickeln.
Wir bieten
••
••
••
••

sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen und agilen Arbeitsumfeld,
eine Tätigkeit in einem leistungsstarken, zielorientierten Team,
eine hervorragende Arbeitsatmosphäre,

einen Job mit hochkomplexen Fragestellungen, für die erst noch Lösungen gefunden werden
müssen,
•• eine Ihrer überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft angemessene Vergütung,
•• Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr und
•• eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer (bewerbung@
bnotk.de) richten.
Bundesnotarkammer
Mohrenstraße 34
10117 Berlin
Tel.: 030-38 38 66-0
www.bnotk.de
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