
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. Engagierten und ambitionierten Talenten bieten wir ein 15-monatiges Traineeprogramm, das so vielfältig ist, 
wie die Menschen, die bei uns arbeiten. Sie durchlaufen unterschiedliche Stationen und lernen dabei neue Ideen, Tools 
und Ansätze kennen. Dabei lassen wir Sie nicht alleine: Erfahrene Mentoren und Tutoren begleiten Sie während Ihres 
Traineeprogramms. Darüber hinaus fördern wir Sie mit passgenauen Off-the-job-Trainings. Ideale Voraussetzungen für 
einen optimalen Berufseinstieg.

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Berlin und unterstützen Sie uns als

IT-Trainee (m/w/d) Bachelor
Sie sind nach Ihrem Bachelor-Studium auf der Suche nach der bestmöglichen Startposition ins Berufsleben? Sie 
suchen eine Aufgabe, die Sinn ergibt und Menschen hilft? Das alles bei einer Bank, die sich durch Ihre Unternehmens-
kultur und Benefits von anderen unterscheidet? Dann ist unser Traineeprogramm genau das Richtige für Sie.

Ihr Traineeprogramm – Aufgaben, an denen Sie wachsen
•  „Plan-Build-Run“ – bei uns durchlaufen Sie alle großen IT-Stationen: Steuerung, Business und Produktmanagement, 

Anwendungsentwicklung und -betrieb (auch am Standort Frankfurt), lernen die Verantwortlichen bzw. Abteilungen 
kennen und bekommen eine holistische Perspektive.

•  Konkret: Sie werden umfassend in unseren Softwareentwicklungsprozess eingearbeitet und lernen im Team aktiv zu 
planen, zu steuern und umzusetzen – z. B. in bankweiten IT-Großprojekten.

•  Wir fördern agile Projektmanagement-Skills – dabei tauchen Sie in die verschiedensten Projektphasen ein: von der 
Spezifizierung der fachlichen Anforderungen über die Erstellung des Fachdesigns bis zur Planung und Durchführung 
der Tests.

•  Und weil Kommunikation auch in der IT an erster Stelle steht, legen wir besonderen Wert darauf, dass im Schnittstel-
lenmanagement alles passt – dazu lernen Sie die wichtigsten Schnittstellen innerhalb und außerhalb der IT kennen.

Qualifikationen, die Sie weiterbringen
•  Erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium der (Wirtschafts-)Informatik oder in einem vergleichbaren MINT-Fach 

mit IT-Schwerpunkt
•  Erste Praxiserfahrung ist natürlich ideal, aber nicht zwingend notwendig
•  Spürbare Begeisterung für anspruchsvolle IT-Themen sowie die Fähigkeit, sich in die unterschiedlichsten 

 (Geschäfts-)Prozesse hineinzudenken
• Eine schnelle Auffassungsgabe und eine analytische, lösungsorientierte Denkweise
•  Kommunikative, freundliche und offene Persönlichkeit, die gerne Verantwortung übernimmt
 
Machen Sie den Unterscheid – mit uns. Wir erwarten Sie mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur, in der 
Chancen gleichheit und Inklusion gelebter Alltag sind. Dazu gehört, Menschen ungeachtet ihres Geschlechts 
 gleichermaßen langfristig und nachhaltig in allen Bereichen einzubinden, genauso wie Menschen mit Behinderung die 
 Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale und Fähigkeiten zu entfalten.

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Kerstin Barnowsky 
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=2293
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2293

