
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

Anwendungsentwickler (m/w/d) 
Dokumentenmanagement & Archivierung   
Unser Team verantwortet das Produktmanagement u. a. für die Dokumentenerstellung sowie die Archivierung der 
Inlandsbereiche und der KfW IPEX-Bank. Es handelt sich dabei um ca. 10 Mio. Dokumente jährlich. Wir betreuen alle 
Systeme, die Dokumente erstellen, verwalten und zeigen, aber auch Scanstraßen. Zum Einsatz kommt dabei sowohl 
erworbene Software als auch selbstentwickelte, vor allem auf Basis von Java. In agilen Teams setzen wir Projekte aller 
Art um und freuen uns hier auf Ihre Unterstützung. 

Ihre Aufgaben
•  Sie entwickeln Software im Kontext Dokumentenerstellung sowie Archivierungslösungen und sorgen ebenso für den 

3rd Level Support.
•  Konkret sind Sie in der Umsetzung von Anforderungen aktiv, erstellen technische Designs und nehmen Aufwands-

schätzungen vor, konzipieren die Schnittstellen und realisieren die Datenintegration samt Programmierung sowie 
Customizing.

•  Zudem sind Sie in das umfassende Testing involviert (Smoke und Komponententest).
•  Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, dass Sie täglich über den Tellerrand schauen und unsere Methoden sowie  

Systeme optimieren und weiterentwickeln.

Ihr Profil
•  Erfahrung in der Java-Anwendungsentwicklung im Enterprise-Umfeld; idealerweise im Bereich DMS und Archivie-

rung
•  Wissen im Anwendungsbetrieb / ITILV3 
•  Bankfachliche Kenntnisse sind aufgrund der regulatorischen Anforderungen ideal
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Engagierter Teamplayer mit Projekterfahrung, sehr guten kommunikativen Fähigkeiten und Kreativität
 
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-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4038
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4038

