
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 Berlin und unterstützen Sie uns als

HR Manager (m/w) Recruiting   
befristet für 2 Jahre
Unser Team „Business Partner Berlin“ übernimmt die Begleitung und Steuerung von Themen des Personalmanage-
ments für die Fachbereiche der KfW Bankengruppe am Standort Berlin. Im Rahmen des neuen Bundesprogrammes 
„Baukindergeld“ suchen wir befristet Verstärkung im Aufgabenfeld Recruiting. Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Aufgaben
•  Sie betreuen die Rekrutierung für die Niederlassung Berlin und wickeln die entsprechenden Prozesse professionell ab. 
•  Dabei unterstützen Sie unsere Führungskräfte als Ansprechpartnerin bzw. -partner für die gesamte Rekrutierung in 

beratender Funktion. 
•  Nicht zuletzt arbeiten Sie eng mit dem HR Team sowie externen Agenturen und Dienstleistern zusammen und  

stimmen sich dazu stets mit den Fachbereichen und den relevanten Gremien ab. 
•  Ihr Tätigkeitsspektrum umfasst zudem den Prozess von der Anzeigenschaltung über die Vorauswahl bis hin zur  

Interviewführung.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Bachelor) der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
• Erste Berufserfahrung in der Personalarbeit, insbesondere im Recruiting
• Solide Kenntnisse im Arbeitsrecht sowie idealerweise im Personalvertretungsrecht und Bundesgleich stellungs  gesetz
• Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Eignungsdiagnostik/Assessment
• Stärken im Analyse- und Urteilsvermögen sowie Kommunikationstalent (schriftlich wie mündlich)
• Überzeugungskraft und Kreativität bei der Lösungsfindung
• Professionelles und gewandtes Auftreten, auch in Konfliktsituationen
 
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 Nina Ullmann über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2660
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2660
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html

