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 Geschäftsmodells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel.
Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Berlin und unterstützen Sie uns als

Analyst (m/w/d) Java-Produktmanagement
Unser Team pflegt die zentralen Komponenten für die Softwareentwicklung der KfW und entwickelt sie weiter. Der
Schwerpunkt liegt bei der Bereitstellung von Bibliotheken und Tools für die Anwendungsentwickler. Für die vielfältigen
Aufgaben im Java-Produktmanagement suchen wir einen Spezialisten mit umfangreichem fachlichen Know-how – Sie.

Ihre Aufgaben
•	Sie bauen eine zentrale Stelle für alle Java-Themen auf und stellen den Java-Patchprozess in Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten im Betrieb und der Anwendungsentwicklung sicher.
•	Dazu etablieren Sie eine zentrale Evidenz-Stelle auf und verwalten diese, überwachen die eingesetzten JavaVersionen und sorgen für die Eskalation bei Abweichungen.
•	Auch wenn es um Standards geht, können wir auf Sie setzen: Sie entwickeln und pflegen diese ebenso wie
Methoden und Werkzeuge und geben kluge Handlungsempfehlungen. Sie betreuen zentrale Komponenten und
sind Ansprechpartner für die Anwendungsentwickler.
•	Die IT-Governance-Vorgaben haben Sie bei allem im Blick, überwachen diese und setzen sie um.
•	Nicht zuletzt koordinieren Sie einzelne Prozessaktivitäten und übernehmen die inhaltliche Steuerung von
Projektaktivitäten.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) in IT bzw. vergleichbare Qualifikation
• erste relevante Berufserfahrung
•	Wissen in Anwendungsdesign & Softwareentwicklung, insb. agilen Methoden wie Scrum
•	Know-how in Java und Java-Enterprise-Programmierung und Java Entwicklungsumgebungen auf verschiedenen
Betriebssystemen
• Wissen in Software-Lizenzrecht
• Expertenwissen in MS Office
• Erste Erfahrungen in Projektmanagement
• Ausgeprägtes Analysevermögen gepaart mit inhaltlicher Flexibilität und der Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden
• Ihr Profil hat noch Lücken? Kein Problem! Je nach Ausprägung Ihrer Kenntnisse und Eigenschaften steigen
Sie auf einem geeigneten Level ein und entwickeln sich mit uns weiter.
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 Kompetenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen.
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Nina Ullmann über
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

