
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

Experte (m/w/d) für Projektmanagement-Systeme 
& -Tools
Als eine der führenden Förderbanken der Welt haben wir den Anspruch, alle Prozesse, Produkte und Systeme  ständig 
zu optimieren, um auch in Zukunft zu den Besten zu gehören. Unser Team übernimmt innerhalb der Konzernent-
wicklung dabei eine Schlüsselrolle: Wir steuern das KfW-Projektportfolio, definieren Standards und bringen damit die 
IT-Projekte voran. Mehr noch: Die von uns bereitgestellten Informationen bilden die Entscheidungs-grundlage für das 
Management – damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der IT-Projekte. Kurzum: 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die kluge Strategien für unsere Projektmanagement-Systeme und -Tools der Zukunft 
entwickelt. 

Ihre Aufgaben
•  Sie bringen unsere Projektportfolio-, Projektplanungs- und Steuerungs-Systeme voran und entwerfen gemeinsam mit 

der IT-Architektur passende Strategien zur kontinuierlichen Weiterentwicklung. 
•  Dafür analysieren Sie potenzielle neue Projektmanagement- und Steuerungs-Systeme, identifizieren Methoden, 

Standards sowie Fokusthemen und entwickeln das Projekt- und Portfoliomanagement insbesondere auch im Hinblick 
auf agile Methoden weiter.

•  Als zentraler fachlicher und technischer Ansprechpartner für alle Projektmanagement-Systeme im Umfeld des 
KfW-Projektportfolios ist Ihr Know-how besonders bei dem aktuellen Tool MS Project Server gefragt.

•  Routiniert begleiten Sie die systemseitige Abbildung von Portfolioplanungsprozessen, verantworten die fachliche 
Betreuung der IT-Projekte in Bezug auf die Planungsmethodik sowie die Toolnutzung und führen eigenverantwortlich 
Workshops und Schulungen durch.

•  In Ihrer Rolle als direkte Schnittstelle zur IT überführen Sie fachliche Anforderungen gemeinsam mit der IT zu neuen 
technischen Lösungen. Dabei begleiten Sie mit Ihrer fachlichen und technischen Expertise entsprechende Projekte: 
Sie prüfen Angebote und Lösungen, erarbeiten Projektpläne und übernehmen die Leitung – kurz: Sie wissen, was 
fachlich sowie technisch zu tun ist beim professionellen Aufbau und der Weiterentwicklung von Projektmana gement-
Systemen. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsingenieurwesens, der 

Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung
•  Umfassendes fachliches und technisches Know-how in MS Project Server sowie hohe Affinität zu Projektplanungs- 

und Steuerungssystemen (beispielsweise CA PPM, Planview)
•  Sehr gute Kenntnisse in VBA-Programmierung für individuelle Datenverarbeitung (MS Excel und MS Access) von 

Vorteil
• Idealerweise gute Kenntnisse in SAP-BW- und SAP-BI-Lösungen
•  Projekterfahrung in Fach- und IT-Projekten, vorzugsweise mit bankbezogenem Themenspektrum, gerne auch aus 

dem Umfeld der Unternehmensberatung
•  Praxiserfahrung im Projektportfoliomanagement sowie marktübliche Zertifizierung (IPMA, PMI, PRINCE2, Scrum) 

wünschenswert
• Fließende Englischkenntnisse
• Kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten sowie Kritik- und Konfliktfähigkeit
•  Analytische & strategische Denk- und Arbeitsweise kombiniert mit der Bereitschaft, neue Themen zu erarbeiten und 

weiterzuentwickeln
 
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 Daniel Sofsky über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3207
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3207

