
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

Controller (m/w) Konzernplanung
Planungsrechnung & Methodik  
In einer weltweit aktiven Förderbank und vor dem Hintergrund eines sich verändernden regulatorischen Umfelds 
gewinnen die strategische Steuerung und damit das Finanzcontrolling zunehmend an Bedeutung. Unser Team leistet 
dabei einen maßgeblichen Beitrag zur künftigen Ausrichtung der KfW: In unserer Hand liegt die operative Durchführung 
der Planung auf Konzernebene. Zudem ermitteln wir Ergebnis-Forecasts und führen auf Grundlage der Planungser-
gebnisse umfassende Szenarioanalysen durch. Komplexe Aufgaben, für die wir eine Persönlichkeit suchen, die uns mit 
Erfahrung und Sachverstand unterstützt. Und hier kommen Sie ins Spiel: 

Ihre Aufgaben
•  Ihr Können ist gefragt, wenn es um die Planungsrechnung und alle damit zusammenhängenden Aufgaben und Her-

ausforderungen geht. Sie planen, managen und überwachen die gesamte Planungsrechnung auf Konzernebene und 
erstellen sorgfältig entsprechende Ad-hoc-Berichte und Sonderanalysen, z. B. zu GuV-Effekten aus der Zinsposition.

•  Dabei wissen Sie Ihre Analyseergebnisse fachkundig zu deuten und leiten Handlungsempfehlungen für den Vorstand 
und andere Kolleginnen und Kollegen ab. 

•  Mehr noch: Sie arbeiten an der Schnittstelle von Strategie, Bilanzstrukturmanagement und operativem Geschäft. 
Oder anders gesagt: Sie sorgen für einen reibungslosen Transfer strategischer Ziele in die operative bankinterne 
Steuerung.

•  Rund um das Thema Finanzcontrolling fungieren Sie als geschätzter Ansprechpartner für Ihre Kolleginnen und Kolle-
gen und bereiten Ihre Analysen und Reports passend für unterschiedlichste Adressaten auf.

•  Nicht zuletzt blicken Sie nach vorne: Damit das Finanzcontrolling auch vor dem Hintergrund neuer Anforderungen 
seiner Funktion als Unterstützer des Managements gerecht werden kann, optimieren Sie Methodik & Prozesse und 
konzipieren neue Controllingansätze & Reportingformate. Ein Schwerpunkt in diesem Zusammenhang werden die 
künftigen regulatorischen Anforderungen hinsichtlich der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) sein.

Ihr Profil
•  Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor) mit Schwerpunkt Controlling, Finanzmanagement o. Ä.
• Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Know-how im Bereich Banksteuerung/Controlling
• Möglichst Grundkenntnisse in der IFRS-Bilanzierung
• Fit in MS Office und idealerweise auch in RiskPro
• Stark ausgeprägtes analytisches und konzeptionelles Denken gepaart mit hoher inhaltlicher Flexibilität
• Teamplayer mit guten Kommunikationsfähigkeiten 

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 erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2492
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2492

