
 
 

Die State Bank of India (SBI) ist mit ihrer über 200 Jahre zurückreichenden Geschichte die größte Geschäftsbank 
Indiens. Die State Bank of India - Gruppe hat über 435 Mio. Kunden in über 22.000 Zweigniederlassungen in 
Indien und verfügt über ein Netzwerk mit mehr als über 190 Auslandsbüros in 36 Ländern, die alle Zeitzonen 
übergreifen. 
 
Die State Bank of India Zweigniederlassung Frankfurt betreibt ihr Geschäft seit 1974 und ist insbesondere im 
Bereich der Finanzierung des Deutsch-Indischen Handels, Investitionen europäischer Unternehmen in Indien und 
indischer Unternehmen in Europa sowie in den Feldern Konsortialkredite und Schuldscheindarlehen tätig. 
Daneben operiert die Zweigniederlassung als Euro-Clearing-Zentrum für die gesamte Gruppe weltweit. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 
Mitarbeiter IT-Abteilung (AVP Systems) (m/w/d)  

 
Ihre Aufgaben: 
 

 Datenbank-Administrator 

 Server Administrator  

 Koordination mit dem Rechenzentrum in Indien für verschiedene Fragestellungen und zur 
Projektimplementierung 

 Behebung potenzieller Risiken, die von der Sicherheitszentrale in Indien erkannt wurden. 

 Bearbeitung von anderen IT-bezogenen Aufgaben 
 

Ihr Profil:  
 

 Abgeschlossenes Ingenieurstudium der Informatik/Informationstechnik  

 Bewerber mit MCSE-Zertifizierung und 1-2 Jahren Berufserfahrung im IT-Bereich einer Bank  
oder eines Finanzinstituts werden bevorzugt.  

 Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift 

 Selbstständige und teamorientierte Arbeitsweise 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese in englischer Sprache mit Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnissen, Gehaltsvorstellung sowie eines frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an career@statebank-
frankfurt.com oder per Post an: 
 
State Bank of India 
Personalabteilung 
Mainzer Landstraße 61 
60329 Frankfurt 
https://de.statebank 
  

http://www.statebank-frankfurt.com/


 
 

 
 

The State Bank of India with its more than 200 years of sterling legacy is the largest Commercial Bank in 
India. The State Bank of India Group has a customer base of more than 435 mio with over 22.000 branches in 
India and over 190 international offices spread across 36 countries spanning all time zones.  
 
State Bank of India, Frankfurt Branch is operating since 1974 and is mainly active in the area of financing of 
the German-Indian trade, investment of European companies in India and Indian companies in Europe as well 
as in the area of syndicated loans and Schuldscheindarlehen. Moreover, we act as euro-clearing center for the 
entire group. 
 

 
To strengthen our team Frankfurt Branch is looking for a 

 
     AVP Systems (m/f/d) 
 

Your tasks: 
 

  Specialist Officer (IT) in Systems Department. 

  Database Administrator 

  Server Administrator 

  Coordination with the Data Centre Team in India for resolution of issues and project implementation. 

  Fixing of security issues detected by Security Operations Centre in India. 

  Managing of other IT related tasks. 
 
 

Your profile: 

 An engineering graduate in Computer Science/Information Technology  

 Applicants having MCSE Certification and 1-2 Years of work experience in IT domain of a Bank or 
Financial Institution will be given preference.  

 Very good knowledge of German and English, both written and spoken 

 Independent and team-oriented way of working 
 

We are looking forward to your application. Please send the same in English language including cover letter, 
curriculum vitae, certificates, expected salary and possible date of joining if selected via Mail at 
career@statebank-frankfurt.com or per Post at: 

 
State Bank of India 
HR Department 
Mainzer Landstrasse 61 
60329 Frankfurt  
https://de.statebank 
 

https://de.statebank/

