
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 Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Analyst (m/w/d) IT Governance & 
Prozessarchitekturmanagement  
Unser Team verantwortet die IT-Prozessarchitektur bzw. die Entwicklung wesentlicher IT-Prozesse. Dazu gehören Ent-
wicklungsvorgaben, Demand Management und weiterer IT-Governance-Themen.

Ihre Aufgaben
•  Sie betreuen die IT-Mitarbeiter und -Führungskräfte bei allen Fragen rund um (neue) Prozessgestaltung und  

-anwendung, führen dazu Schulungen und Info-Veranstaltungen durch und entwickeln die Prozessarchitektur inkl. 
Governance und Steuerungselementen eigenständig weiter.

•	 	Im	Detail	definieren	Sie	Prozessarchitekturen,	legen	strategisch/taktische	Pläne	fest,	sind	durch	Ihr	aktuelles	und	
umfassendes Wissen in puncto Normen, Gesetzen, Technologien etc. stets in der Lage, optimal zu beraten und 
Standards zur Qualitätsmessung & -sicherung zu schaffen.

•  Dazu übernehmen Sie die Leitung aufgaben- und abteilungsübergreifender Projekte bzw. unterstützen solche fach-
lich und fungieren als erster Ansprechpartner für die entsprechenden Verantwortlichen und Gremien. 

•  Nicht zuletzt unterstützen Sie interne und externe Prüfer durch Koordination oder Bereitstellung von Informationen. 

Ihr	Profil
•  Master- oder Diplomstudium der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Naturwissenschaften oder eine vergleichbare 
Qualifikation

•  Expertenwissen im Bereich IT-Prozessgestaltung 
•  Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Bereich IT-Prozesse, IT-Governance, (agile) IT-Softwareentwicklung o. Ä. 

im Bereich Banking oder Finance
•  Nachweisbare Erfahrung im Umgang mit IT-Prozess-Prüfungen (WP; BAFin, BuBA) 
•  Fließendes Deutsch, verhandlungssicheres Englisch sowie idealerweise sehr gute Kenntnisse einer weiteren Fremd-

sprache
•  Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten sowie souverän im Präsentieren
 

 

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! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Nadja Zohm über  un-
ser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3671
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3671

