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 Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

IT-Produktmanager (m/w) Inlandskredite
Unser neu aufgestelltes Produktmanagementteam verantwortet im Zuge des umfassenden Digitalisierungsprogramms
der KfW den Kreditbearbeitungsprozess für den Marktbereich Inland mit einem Schwerpunkt auf gewerblichen und
kommunalen Leistungen. Um den Anforderungen dieses komplexen Umfelds zu begegnen, suchen wir einen ausgewiesenen IT-Profi, der sich in der agilen Projektarbeit an multiplen technischen und fachlichen Schnittstellen zuhause
fühlt und damit interne wie externe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Fachbereichen unterstützen kann
– jemanden wie Sie?

Ihre Aufgaben
•	Darauf kommt es an: IT-Anforderungen erkennen, mit den bankfachlichen Expertinnen und Experten abstimmen und
gemeinsam Lösungsansätze entwickeln – Aufwand, Budget und Realisierung immer im Blick.
•	Technische Konzeption ist eine Ihrer Stärken: Sie entwickeln die Designs, entwerfen die Systemschnittstellen sowie
die fachlich-logischen Datenmodelle und wissen auch beim Customizing von Standard-Software (z. B. SAP) alle
Register zu ziehen.
•	Dazu gehört ebenso der 3rd Level Support: Dank Ihrer Mitarbeit laufen die Prozesse reibungslos – und falls nicht,
finden Sie routiniert Lösungen oder Workarounds.
•	Mit Ihrem Know-how sind Sie geschätzte Ansprechperson für unser IT-Demand- und Produktmanagement bei allen
Fragen rund um die Anforderungspriorisierung, das Service Level Management und die Release-Koordination.
•	Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit: Sie erstellen Testkonzepte, führen das Test Engineering sowie die Tests selbst
durch und dokumentieren Ihre Ergebnisse.
•	Und auch Projekte sind von der Planung über Kommunikation und Organisation bis hin zur Berichterstattung bei
Ihnen in den besten Händen.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) in der Fachrichtung IT, Telekommunikation oder Banken bzw. vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
•	Fundiertes Know-how in Anwendungsdesign & Methoden (insb. im Java/Web-Umfeld), Prozessgestaltung sowie
IT-Strategie und -Infrastruktur
• Praktische Erfahrung mit agilen Methoden wünschenswert
• Bankfachliche Grundkenntnisse
•	Überzeugende kommunikative Fähigkeiten, auch auf Englisch
•	Zielorientiert, analytisch sowie konzeptionell stark
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 Ihren Ansprechpartner Philipp Kircher über
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

