
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-Designer / Administrator (m/w/d) 
für das Projekt “Reporting-Plattform der Zukunft”
Die Expertinnen und Experten in unserem Team sind die zentrale Anlaufstelle für das Risikocontrolling. Wir 
 verantworten den Betrieb der IT-Produkte und entwickeln diese gemeinsam mit den Beteiligten der Fachbereiche 
bedarfsgerecht und zielgerichtet weiter. Dabei setzen wir technische Standards und Tools im Rahmen von Weiterent-
wicklungsinitiativen ein. Aktuell entsteht innerhalb einer großen Projektinitiative eine Reporting-Plattform der Zukunft. 
Hierfür entwickeln, koordinieren und steuern wir Software-Lösungen – und an dieser Stelle kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Im steten Austausch mit den Fachbereichen und als Anlaufstelle für die jeweiligen Lösungs-Architekten arbeiten 

Sie zielführend an der Realisierung unserer Plattform mit. Das bedeutet, Sie erstellen in erster Linie konzeptionelle 
 Vorgaben und Lösungsskizzen im technischen Design.

•  Mit der Zeit übernehmen Sie auch bald eigene Verantwortung in der Softwareentwicklung.
•  Damit wir unsere Implementierungsqualität stetig steigern können, begleiten Sie die zukünftigen technischen Weiter-

entwicklungen aktiv mit. 
•  Zudem unterstützen Sie auch bei der Koordination und Umsetzung von Wartungsaktivitäten innerhalb des Incident 

Managements.
•  Nicht zuletzt gehören natürlich auch eine sorgfältige Dokumentation und regelmäßige Reviews der technischen 

  Dokumente zu Ihren Aufgaben. 

Ihr Profil
•  IT-Studium (Bachelor), Studium in Banking & Finance oder vergleichbare Qualifikation
• Erste relevante Berufserfahrung
•  Umfangreiches Wissen im Anwendungsbetrieb (ITIL V3) sowie fortgeschritten in Anwendungsdesign & -methoden 

und in Anwendungsentwicklung mit Informatica
•  Datenbank-Know-how und Erfahrung mit ETL-Architekturen
• Fit in agilen Arbeitsweisen & Methoden
• Bankfachliche Grundkenntnisse
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Analytische, konzeptionelle und zielorientierter Arbeitsweise
•  Kreativer Lösungsfinder mit Blick nach vorn 
 
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-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://jobs.kfw.de/index.php?ac=application&jobad_id=3502
https://jobs.kfw.de/index.php?ac=application&jobad_id=3502

