
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

IT-Analyst (m/w) Providersteuerung
Unser Team verantwortet die IT-Strategie und Providersteuerung. Wir setzen die IT-Sourcing-Strategie um, betreuen 
IT-Führungskräfte sowie Fachabteilungen und unterstützen bei EU-Ausschreibungen von IT-Leistungen. Zudem bera-
ten wir bei der Beschaffung sowie bei der Steuerung von IT-Dienstleistern und entwickeln kontinuierlich diesbezügliche 
Steuerungsinstrumente weiter. Und hier kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Sie koordinieren Planungsprozesse in allen Fragen rund um IT-Strategie und Providersteuerung im IT-Management. 

Dabei haben Sie die fachliche Verantwortung für die Gestaltung diverser IT-Governance- und Steuerungsaufgaben 
unter Berücksichtigung gesetzlicher sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

•  In puncto defi nierter Prozesse und Instrumente sind Sie gegenüber deren operativen Nutzern weisungsbefugt und 
überwachen ihre IT-übergreifende Durchsetzung.

•  Auch bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung Ihrer Aufgabengebiete können wir uns auf Sie verlassen: Sie bera-
ten die IT-Leitung, erarbeiten schlüssige Konzepte und Methoden (z. B. Sourcingmodelle und Referenzarchitektu-
ren), leiten mit Überblick Steuerungsziele ab und defi nieren Standards zur Qualitätssicherung.

•  Wissenstransfer ist ebenfalls ein wichtiger Punkt: Sie übernehmen die fachliche Beratung der jeweiligen Stakeholder, 
leiten Arbeitsgruppen, Workshops und Informations-Events und unterstützen interne wie externe Berater durch Koor-
dination und steten Informationsfl uss.

Ihr Profi l
•  Master oder Diplom im Wirtschafts- bzw. MINT-Bereich oder vergleichbare Qualifi kation
•  Mehrjährige relevante Berufserfahrung, insbesondere in der vertraglich-formalen Steuerung regulierter IT-Auslage-

rungen – sowohl kunden- als auch dienstleisterseitig
•  Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Reporting- bzw. Controllinginstrumenten sowie in der laufenden 

Optimierung
•  Experten-Know-how in Provider Governance und Contract Controlling
•  Bankfachliche Grundkenntnisse – insbesondere vertraut mit Prüfungen (WP, BaFin, BuBa) sowie in der Anwendungs-

entwicklung und im Anwendungsbetrieb nach ITIL v3
•  Erfahrung in der fachlichen Führung von Arbeitsgruppen sowie in der Steuerung von IT-Servicedienstleistungsunter-

nehmen
•  Vertraut mit agilen Entwicklungsmethoden (Scrum) und Projektsteuerung
• Verhandlungssicheres Englisch, idealerweise noch weitere Fremdsprachen
•  Kreativ und fl exibel mit ausgeprägten Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie souveränem Auftreten

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://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2633
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2633
https://www.kfw.de/kfw.de.html

