
Wir suchen! Sie auch? 
Für unseren Bereich Informationstech-
nologie suchen wir eine/n Leiter/in 
der Abteilung IT-Governance.

Wofür wir Sie suchen?

Als Leiter/in der Abteilung IT-Governance werden Sie primär für 
die Architekturthemen der Investitionsbank Berlin sowie für die 
grundsätzliche Ausrichtung der IT als Second Line of Defense ver-
antwortlich sein. Daneben unterstützen Sie die Bereichsleitung 
aktiv, z. B. bei der innovativen Neuentwicklung und Kooperati-
onsvorhaben und begleiten frühzeitig die sich abzeichnenden 
Herausforderungen (Ablösung/Umstellung der SAP-Welt ggf. 
neue Handels- und Backoffice-Systeme). Sie entwickeln sich als 
Leiter/in der Abteilung IT-Governance stetig weiter und über-
nehmen perspektivisch einen größeren Verantwortungsbereich.

Was wir uns von Ihnen wünschen?

Vor dem Hintergrund eines Studiums und einer relevanten 
Berufserfahrung verfügen Sie über

  Bankbetriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
  Grundlagenwissen von Entwicklungsmethoden  

(V-Modell, SCRUM)

  Fundierte Kenntnisse der MaRisk und BAIT 
  Fundierte Kenntnisse im Providermanagement und  

Erfahrung im öffentlichen Vergaberecht wären weiterhin 
wünschenswert 

  Mehrjährige Führungserfahrung 
  Mehrjährige Erfahrung in Entwicklungsprozessen mit den 

zugehörigen Schnittstellen zum IT-Betrieb (ITIL)
  Fundierte Kenntnisse im Bereich IT-Governance, insbesondere 

bezogen auf das eingesetzte Standard-Verfahren COBIT 5
  Erfahrungen zur strategischen Ausrichtung von Organisa-

tionseinheiten unter Berücksichtigung der sich aus der 
Digitalisierung und dem Wandel zu agilen Management-  
und Entwicklungstechniken ergebenen Chancen

  Vertrautheit mit Umsetzungen strategischer Vorhaben und 
aktive Begleitung von zugehörigen Changeprozessen (Digita-
lisierung)

  Erkennen von Chancen und Risiken der IT-Themen und  
sinnvolle Integration in das bestehende Umfeld

  Erfahrung in der Übersetzung der Bedarfe der Anwender/
innen in IT-Prozesse bzw. umgekehrt

Wir sind die Förderbank des Landes und unterstützen mit unseren 
Förder- und Kreditprogrammen die nachhaltige Entwicklung 
unserer Stadt Berlin. Im Geschäftsfeld Immobilien- und Stadtent-
wicklung richten wir uns mit vielfältigen Angeboten an private und 
kommunale Wohnungsunternehmen und tragen im Geschäftsfeld 
Wirtschaftsförderung aktiv zur Entwicklung des Wirtschaftsstandor-
tes Berlin bei. Zur Refinanzierung dieser Tätigkeiten setzen wir neben 
öffentlichen Mitteln auch Finanzierungsinstrumente des Geld- und 
Kapitalmarktes auf Basis der Rating-Bestnote AAA ein. 
Der Bereich Informationstechnologie unterstützt aktiv die Geschäfts-
bereiche in diesen Geschäftsfeldern und befähigt sie, den Förder-
auftrag effizient und sicher zu erfüllen. Die hohe Komplexität des 
Anwendungsportfolios reicht über die Handels- und Abwicklungs-
plattformen des Treasury, über die Unterstützung des Förder- und 
Kreditgeschäfts mit SAP-Schwerpunkt bis hin zur Betreuung der 
Risiko- und Meldewesensysteme. 
In zwei eigenen Produktionsstandorten sind derzeit rd. 50 Be-
schäftigte im IT-Bereich tätig. Ein Großteil der Anwendungs-
entwicklung ist an Kooperationspartner bzw. an externe 
Firmen ausgelagert. Neben zahlreichen aufsichtsrecht-
lichen Themen als auch nach IFRS bilanzierendes 
Institut steht das Thema Digitalisierung im 
Fokus der innovativen Entwicklung der 
kommenden Jahre.

Wir treten für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein und streben in den Bereichen, wo Frauen unterrepräsentiert 
sind, eine Erhöhung des Frauenanteils an. Daher sind Bewerbungen von Frauen von besonderem Interesse. Darüber hinaus sind 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, ebenfalls erwünscht.  
Anerkannt schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Sollten Sie gern Themen voranbringen, die ein hohes Engagement erfordern und Freude daran haben, mit anderen Organisa-
tionen zusammenzuarbeiten, um für die Bank risikoarme und effektive Entwicklungsprozesse zu erreichen, würden wir uns  
sehr freuen, Sie kennenzulernen. 

Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte ausschließlich elektronisch an: personalbetreuung@ibb.de.


