
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

Gruppenkoordinator / Dienstleistersteuerer (m/w/d) 
Sicherheit Inland   
Unser Team übernimmt das operative Sicherheitsmanagement, den Arbeitsschutz sowie den Brandschutz der KfW. Für 
diese verantwortungsvollen Aufgaben suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit mit großer Routine in der Steuerung 
externer Sicherheitsdienstleister. 

Ihre Aufgaben
•  Sie koordinieren das inländische Sicherheitsmanagement und steuern die Leistungserbringung externer Sicherheits-

dienstleister via externe Objektleitung am Standort Frankfurt. Dazu nehmen Sie auch die fachliche Auswahl vor und 
führen die Ausschreibungen durch.  

•  Im Rahmen des Krisen- und Notfallmanagements übernehmen Sie die lokale Einsatzleitung und sind ebenfalls für 
die Veranstaltungssicherheit, den Arbeitsschutz und die datenschutzrechtlichen Verfahren verantwortlich (Besu-
chermanagementsystem, Videoüberwachung etc.). Darüber hinaus fungieren Sie als Brandschutzbeauftragter bzw. 
Brandschutzkoordinator. 

•  Dass Sie operativ alles im Griff haben, ist bei Ihrer Erfahrung und Ihrem Know-how klar. Zusätzlich freuen wir uns 
aber auch darauf, dass Sie neugierig sind, standortübergreifende Projekte planen bzw. voranbringen und stets daran 
interessiert sind Sicherheitsmanagement wie -technik der KfW konstant weiterzuentwickeln. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) oder eine vergleichbare Qualifikation im behördlichen oder privaten  

Sicherheitsbereich 
• Langjährige relevante Berufserfahrung
• Ausbildung als Brandschutzbeauftragter 
• Umfassende betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
• Fundierte Praxis im Krisen- und Notfallmanagement 
• Profundes Wissen im Bereich Sicherheitstechnik und IT-Affinität
• Routine in der Providersteuerung im Kontext Sicherheitsdienstleistung 
• Gutes Englisch und Deutsch 
• Flexibilität, Motivationsfähigkeit und stark im konzeptionellen Arbeiten
 
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 Tanja Schwab 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=4102
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4102

