
Société Générale Insurance, Deutsche Niederlassung 

IT Analyst mit Schwerpunkt Security (m,w,d) 

 

Dein neuer Arbeitgeber: 

ist die Société Générale Insurance, der erfolgreiche Versicherer innerhalb der Société Générale, 

eine der größten Bankengruppen der Eurozone. Weltweit ist die Société Générale Insurance in 10 

Ländern tätig. Die deutsche Niederlassung befindet sich seit 2007 im Herzen Hamburgs, in 

Barmbek-Winterhude. Als Partner großer Finanzdienstleister ist sie spezialisiert auf die 

Entwicklung innovativer Lebens- und Sachversicherungsprodukte, besonders in den Bereichen 

Einkommensschutz, Kreditabsicherung und Automotive-Versicherungslösungen. Mit unserer 

positiven Geschäftsentwicklung wachsen die Aufgaben:  Daher braucht das IT-Team Verstärkung 

und sucht Dich als IT Analyst (m,w,d)  mit Schwerpunkt Security.  

Deine neuen Aufgaben: 

▪ Du betreust ein internationales Team und hilfst dabei , unsere IT-Sicherheitsanforderungen 

in unseren Systemen, bei unseren Partnern und in  Projekten zu implementieren. 

▪ Du koordinierst die Umsetzung unserer Security Roadmap bei uns und in den 
nachgelagerten Serviceeinheiten in Deutschland, Frankreich und Indien. 

▪ Du bist IT! Wir sind ein kleines, aber feines IT-Team, bei dem jeder ein breites Spektrum an 

Aufgaben hat. Es ist für dich selbstverständlich, neben Security auch andere IT-Rollen zu 

übernehmen. 

▪ Du führst selbständig Security Audits bei unseren Partnern und Dienstleistern durch und 
findest, wenn notwendig, pragmatische Lösungen, um unsere Daten und Systeme zu 
schützen. 

▪ Es gefällt Dir, Dich mit Versicherungsthemen zu beschäftigen und deren Umsetzung in 
unseren Systemen voran zu treiben. 

▪ Wiederkehrende Aufgaben werden natürlich von dir automatisiert. 
▪ Du verfolgst innovative Standards und Techniktrends, berätst unsere internen 

Fachabteilungen und sorgst für die Umsetzung bei unseren Dienstleistern. 

▪ Du übernimmst gerne Verantwortung. 

 

Dein Profil könnte so oder ähnlich sein: 

▪ Du bist ein offener Mensch und arbeitest gerne mit Kollegen zusammen. 
▪ Du hast eine Berufsausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d), ein Studium der 

(Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung abgeschlossen und konntest 



in den hier beschriebenen Aufgabenfeldern genug Berufserfahrung sammeln, um uns als 

Team gleich nach vorn zu bringen. 
▪ Klar – Dein Deutsch ist sicher in Wort und Schrift, und dein Englisch ist gut oder schnell 

aufzufrischen. 

▪ Du hast Dich bereits in der Praxis mit Themen wie ISO 27001, Penetrationstest, Security 

Audits u.s.w. beschäftigt und wirst uns hierbei vom ersten Tag an unterstützen.  
▪ Wenn Du Dein Wissen schon mit einer Zertifizierung wie CISM, CISSP oder ähnlichem unter 

Beweis gestellt hast, ist das prima. Falls nicht, dann kannst Du damit voller Energie bei uns 

beginnen.  
▪ Du hast Lust darauf, neben der Technik auch die fachliche Bedeutung unserer Systeme zu 

verstehen. Vorwissen aus der Finanzbranche ist dabei hilfreich, aber nicht notwendig. 
 

Wir bieten Dir: 

▪ eine unbefristete Vollzeitstelle in einem modernen und internationalen Arbeitsumfeld. 
▪ Es erwartet Dich eine freundschaftliche Teamatmosphäre, Toleranz, Vielfalt und Platz für 

Eigeninitiative. 
▪ Du wirst viel Freiraum für eigene Ideen haben und einen sicheren Arbeitsplatz in einem 

wachsenden Unternehmen.  
▪ Du arbeitest in einem familienfreundlichen Betrieb mit flexibler Zeiteinteilung und der 

Möglichkeit, mobil auch von zuhause aus zu arbeiten. 
▪ Dir stehen viele Weiterbildungsmöglichkeiten offen. 

▪ Außerdem findest Du bei uns umfangreiche Sozialleistungen, jede Woche frisches Obst, 
Getränke und eine Beteiligung am HVV-Ticket. 

  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Am besten gleich und direkt per E-Mail unter: 

karriere@socgen.com. Bitte sag uns, wann Du starten könntest und füge Deinen Lebenslauf hinzu 

mit Gehaltsvorstellung und Kennziffer SGI-IT12-2020. Wir melden uns bald. 


