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 Geschäftsmodells. 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 Specialist (m/w) Strategy & Architecture
Handel & Service

Innerhalb der Abteilung „Handel & Service“ fungiert unser Team für alle IT-Anwendungen als Schnittstelle zwischen den
internen Kunden und der IT. Wir verantworten das Anforderungsmanagement für die Kundenportfolien in Change und
Run, die Teilportfolio- und Einzelprojektsteuerung, abteilungsinterne Prozesse sowie den Zielbebauungsplan für die
Systeme Summit und Numerix. Für diese oft bereichsübergreifenden Aufgaben suchen wir eine vernetzt denkende und
analytische Persönlichkeit mit kreativen Lösungsansätzen – jemanden wie Sie?

Ihre Aufgaben
•	Sie übernehmen Prozessaktivitäten im Rahmen des IT-Managements und haben die fachliche Verantwortung für
Gestaltung und Optimierung der Governance sowie der Domänen-Architektur für Summit und Numerix.
•	Mit Ihrem planerischen Know-how legen Sie neue Strategien für die beiden Systeme fest, entwickeln die Zielarchitekturen weiter, pflegen die obersten Ebenen des Gesamtbebauungsplans und bewerten diese fachgerecht.
•	Bei Ihnen laufen die Fäden zusammen: Sie beraten IT-Leitung und Prozessverantwortliche, steuern dabei auch externe Berater und koordinieren hausweite Steuerungsprozesse nicht nur, sondern setzen sie auch um.
•	Dabei vertreten Sie unsere Systemstrategien auch außerhalb des IT-Bereichs, z. B. zur KfW-weiten Abstimmung
oder in übergreifenden Gremien.
•	Zudem denken Sie immer einen Schritt weiter, wenn Sie Konzepte zur Etablierung von Prozessen und Instrumenten erarbeiten und stellen so eine aktuelle und vollständige (de-)zentrale Architektur-Dokumentation für Summit und
Numerix sicher.
•	Last but not least sorgen Sie für einen optimalen Wissenstransfer, leiten Arbeitsgruppen oder Workshops und führen
versiert durch Informationsveranstaltungen bzw. Schulungen.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder im
Bankensektor, bzw. eine vergleichbare Qualifikation
•	Mehrjährige relevante Berufserfahrung
•	Fundiertes Fachwissen über Handelsapplikationen, Prozesse im Handelsumfeld sowie mögliche Bewertungsmodelle
von Handelspositionen
•	Umfangreiches Know-how in IT-Strategie, Prozessgestaltung inkl. relevanter Methoden; Grundkenntnisse in Anwendungsentwicklung und -betrieb nach ITIL v3
•	Erfahrungen in der Projekt- bzw. Workshop-Leitung, der Führung fachlicher Gruppen sowie in der Erstellung von
Präsentationen
•	Sehr gutes Englisch
• Fit in MS Office
•	Vernetztes Denken gepaart mit Analyse- und Abstraktionsvermögen
•	Kommunikativ überzeugende Persönlichkeit mit ausgeprägten konzeptionellen Fähigkeiten
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 Kompetenz! 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 erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

