
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/d) Anforderungsmanagement
Geschäftspartnersysteme
Unser Team unterstützt Vertrieb und Kommunikation IT-seitig, indem wir die Infocentertechnologie sowie das zentrale 
Geschäftspartnersystem bereitstellen. Bei dessen Ausbau und Modernisierung sind Digitalisierung und Regulatorik be-
sonders wichtige Themen. Konkret entwickeln wir z. B. eine „Zentrale Lösch-Orchestrierung“ (ZLO), um personenbezo-
genen Daten regelmäßig löschen zu können. Hier kommen Sie ins Spiel: Managen Sie die technischen Anforderungen 
und bringen Sie Ihr analytisches Know-how bei uns ein! 

Ihre Aufgaben
•  Sie analysieren, bewerten und priorisieren Anforderungen an Applikationen, haben den Gesamtkontext immer im 

Blick und sind auch in puncto Konzeption und Test in die Prozesse eingebunden.
•	 	In	der	fachlichen	Konzeption	sind	Ihre	Fertigkeiten	gefragt,	wenn	Sie	IT-fachliche	Designs	entwickeln	(z.	B.	Oberflä-

chen und APIs), Datenmodelle in Einklang mit unserer IT-Architektur erstellen und als Schnittstelle zwischen fach- 
lichem und technischem Design fungieren.

•  Auch beim Testing sind Ihre Konzepte gefragt ¬– ebenso wie beim Customizing von Standardsoftware –, zudem füh-
ren	Sie	das	Test	Engineering	und	die	Tests	durch,	begleiten	Endabnahme	sowie	Dokumentation	und	pflegen	Testfall-
portfolios.

•  Ihr Wissen geben Sie zudem gerne weiter, z. B. wenn Sie im Produkt- und Demandmanagement bei der Koordinati-
on von Budgets, Releases und Lieferanten beraten oder wenn Sie im 3rd Level Support aktiv sind.

•  Nicht zuletzt sind Sie operativ die interne wie externe Schnittstelle für Ihre Themen, stimmen sich mit Lieferanten ab, 
entwickeln gemeinsam mit Business Analysten Ideen und Lösungen und planen sowohl die fachliche als auch die 
technische Umsetzung der Anforderungen – inkl. Aufwandsschätzung.

Ihr	Profil
•  Studium der (Wirtschafts-)Informatik o. Ä.
•  Erste relevante Berufserfahrung
•  Umfangreiches Know-how in der Prozessgestaltung
•  Fortgeschrittene Kenntnisse in Anwendungsdesign & -methoden
•  Grundwissen in Bankfachlichkeit, IT-Strategie und Anwendungsentwicklung sowie -infrastruktur
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Ausgeprägtes analytisches, konzeptionelles und strategisches Denken
•	 	Zielorientiert,	kommunikationsstark,	inhaltlich	flexibel

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 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=4171
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4171

