
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

ETL-Spezialist (m/w/d)   
Tests von Datenintegrationslösungen
Unser Team übernimmt das IT-Produktmanagement für die Systeme der Banksteuerung (Finanzen und Risiko). Wir 
sind die zentrale Anlaufstelle für Datenintegration via Informatica. Diese anspruchsvollen Aufgaben sind durch eine 
hohe Komplexität gekennzeichnet, da Daten von diversen Lieferstrecken integriert werden und es sich um sehr große 
Datenmengen mit hohen Qualitäts- und Performance-Anforderungen handelt. Kommen Sie ins Team und unterstützen 
Sie uns! 

Ihre Aufgaben
•  Ihr Fokus: Zusammen mit dem Entwicklungs-, Konzeptions- und Produktmanagement konzipieren Sie Tests und 

führen sie durch. Dazu pflegen Sie Testfallportfolios, analysieren Defects, stimmen eventuelle Fehler mit folgenden 
integrativen Teststufen ab, erstellen Entwürfe zur Datenautomatisierung sowie Abschlussberichte und begleiten auch 
die Endabnahme.

•  Im Rahmen der Softwareentwicklung entwickeln Sie Designs und begleiten diese von der Umsetzung über die Ab-
nahme bis hin zur Maintenance (inkl. 3rd Level Support) und übernehmen bei Bedarf auch die technische  
Realisierung.

•  Sie unterstützen das IT-Demand- und Produktmanagement nicht nur in puncto Bewertung und Priorisierung der 
Anforderungen aus den Fachbereichen, sondern auch bei der Budgetplanung und -kontrolle sowie im Reporting, 
Service-Level- Management und der Release-Koordination.

•  Nicht zuletzt übernehmen Sie die wirtschaftliche, organisatorische und inhaltliche Steuerung von (Teil-)Projekten in-
klusive Kommunikation und Berichterstattung, erstellen Projektpläne und -anträge, stimmen Termine ab und betreuen 
Projekt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie externe Dienstleister fachlich.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) im Bereich IT oder Finance & Banking bzw. eine vergleichbare  

Qualifikation 
• Erste relevante Berufserfahrung 
•  Umfassende Kenntnisse in der Prozessgestaltung sowie fortgeschrittenes Know-how in Anwendungsdesign & Me-

thoden
• Bankfachliche Kenntnisse und Grundwissen in IT-Strategie sowie Anwendungsentwicklung & Infrastruktur
• Gutes Englisch
•  Sehr stark ausgeprägte Analysefähigkeiten gepaart mit Zielorientierung sowie Kommunikations- und Überzeugungs-

fähigkeit
 
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 
 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=3194
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3194

