
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Berlin und unterstützen Sie uns als

Administrator (m/w/d) im IT-Anwendungsbetrieb   
Nachhaltigkeit steht bei uns an erster Stelle. Unser Auftrag: Auf nationalem und internationalem Parkett Impulse geben, 
um die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Bei diesen Dimensi-
onen benötigen wir leistungsfähige Anwendungen sowie eine durchdachte und zuverlässige IT-Infrastruktur. Und hier 
kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Im Anwendungsbetrieb übernehmen Sie die technische Administration und Überwachung unserer Anwendungen, um 

eine reibungslose Nutzung unserer IT zu gewährleisten.
•  Sie analysieren Ursachen von Störungen und beheben diese, auch in Zusammenarbeit mit anderen Teams und Ab-

teilungen.
•  In Projekten vertreten Sie die Anforderungen des Betriebs und verantworten die Qualitätssicherung der IT-Anwen-

dungen sowie ihren Go-Live.
•  Technische sowie fachliche Veränderungen erkennen Sie frühzeitig und passen so den Anwendungsbetrieb kontinu-

ierlich darauf an.

Ihr Profil
•  Sie haben Ihr Studium in z. B. Informatik oder im MINT-Bereich abgeschlossen oder stehen kurz davor; auch Quer-

einsteiger und kluge Autodidakten sind gerne gesehen.
•  Sie sind ein kommunikativer Typ und haben Spaß an anspruchsvollen Aufgaben in einem professionellen IT-Umfeld.
•  Eine zielorientierte Arbeitsweise ist Ihre Stärke – sowohl eigenständig als auch im Team. 
•  Fließende Deutschkenntnisse 
• �Ihr�Profil�hat�noch�Lücken?�Kein�Problem!�Wir�unterstützen�Sie�so,�dass�Ihrer�optimalen�Entwicklung�bei�der�
KfW�nichts�im�Wege�steht.

 
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartner Nina Ullmann oder Till 
Jünger über  unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3413
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3413

