
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

Anwendungsdesigner (m/w/d)  
Darlehensbuchhaltung
Unser agiles Team verantwortet die IT-Systeme rund um die Darlehensbuchhaltung. Es handelt sich dabei um ein zen-
trales System der KfW mit einer großen Anzahl von verwalteten Geschäften und Prozessen. Eine spannende Entwick-
lungsumgebung – sowohl fachlich als auch persönlich.

Ihre Aufgaben
•  Sie übernehmen Prozesse im Rahmen der Softwareentwicklung und Maintenance – inklusive 3rd Level Support – 

unserer Applikationen mit besonderem Fokus auf Anforderungsbewertung, IT-fachliche Analyse sowie Konzeption 
und Test.

•  Bei der Erstellung fachlicher Designs haben Sie alle relevanten Anforderungen im Blick, stimmen sich mit den Fach-
experten, Business Analysten, System Designern sowie sonstigen relevanten Stakeholdern ab und priorisieren klug 
die Anforderungen. 

•	 	Stichwort	„Tests“:	Sie	erstellen	Konzepte,	führen	das	Test	Engineering	und	die	Tests	durch,	pflegen	das	Testfallportfo-
lio und begleiten die Endabnahme. 

•  Nicht zuletzt steuern Sie Projekte wirtschaftlich, organisatorisch wie auch inhaltlich, erstellen Pläne sowie Anträge 
und übernehmen in diesem Zusammenhang die fachliche Führung von internen sowie externen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.

Ihr	Profil
•  Studium (Diplom/Master) mit IT-Bezug oder Finance & Banking, eine vergleichbare Ausbildung oder mehrjährige 

relevante Berufserfahrung 
•  Umfangreiches Know-how im Anwendungsdesign, den dazugehörigen Methoden und in der IT-Prozessgestaltung
•  Grundkenntnisse in IT-Strategie & Bankfachlichkeit
•  Erfahrung in agilen Methoden und agiler Softwareentwicklung
•  Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse
•  Stark in Konzeption, Kommunikation und strategischem Denken

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 Ihren Ansprechpartner Christoph Burger über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4152
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4152

