
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-Produktmanager (m/w/d) KfW-Förderplattform  
Unser Team verantwortet u. a. die Softwaresysteme unserer Vertriebs- und Service-Plattform. Auf unserer Plattform 
werden die Zusagen der KfW im inländischen Fördergeschäft synchron und größtenteils automatisiert abgewickelt. 
Dies betrifft alle privatwirtschaftlichen Produkte, die automatisierbaren gewerblichen Produkte sowie Zuschüsse. 
Neben dem Produktmanagement für diese Plattform werden auch Projekte zur weiteren Digitalisierung bzw. Modulari-
sierung der KfW-Produkte gehören, die unseren Kunden helfen, den Geschäftsanbahnungsprozess zu erleichtern. Für 
diese komplexen und spannenden Projekte suchen wir agile Produktmanager zur Mitgestaltung unserer Anwendungen. 

Ihre Aufgaben
•  Im Rahmen der Java/Web-Softwareentwicklung von Applikationen für unsere Förderprodukte übernehmen Sie das 

IT-Produktmanagement und die fachlichen Designs.
•  Sie bewerten, konzipieren und analysieren fachliche Anforderungen, priorisieren diese richtig und haben dabei Bud-

gets, Termine und Releases stets im Griff.
•	 	Zusammen	mit	dem	Product	Owner	definieren	Sie	die	User	Stories,	führen	Refinements	durch	und	tragen	zu	den	

Schätzungen bei.
•  Als Mitglied des Teams konzeptionieren und gestalten Sie zusammen mit den Fachbereichen technische Lösungen 

und bewerten die besten Umsetzungsszenarien.
•	 	Sie	übernehmen	ebenfalls	die	Testkonzeption,	führen	Engineering	sowie	die	Tests	selbst	durch	und	pflegen	Testfall-

portfolios
•  Gemeinsam mit dem Betrieb tragen Sie dafür Sorge, dass die entwickelten Lösungen in die Produktion überführt 

werden.
•  In der fachlichen Begleitung des 3rd Level Supports sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb.
•  Nicht zuletzt geben Sie im Projektmanagement fachliche Anleitung und erstellen Projektpläne bzw. -anträge.

Ihr	Profil
•  Erfahrung im (agilen) Projektmanagement
•  Bankfachliche Kenntnisse sind ein großes Plus
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Zielorientierung, exzellente Kommunikationsfähigkeiten, Flexibilität und Spaß an Teamwork

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 Christoph Burger über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4172
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4172

