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

(Innen)Architekt (m/w/d) für die Büroraumplanung
befristet auf zwei Jahre

Unser Team betreut am Standort Frankfurt umfassende Serviceleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie Gebäude der KfW. Neben der Raumplanung, für die wir Verstärkung suchen, sind auch die CAFM- bzw. CAD-
Systempflege, das Immobilienmanagement sowie die Medientechnik und die Serviceline im Team integriert. Dabei
liegen über 5.000 hochmoderne Arbeitsplätze in unserer Verantwortung. Zur tatkräftigen Unterstützung suchen wir
eine Persönlichkeit mit planerischem und organisatorischem Geschick, die ihre innovativen Ideen für die Gestaltung
und Weiterentwicklung von Bürobereichen von Anfang an mit einbringt. Ein (T)Raumjob für Sie?

Ihre Aufgaben
•	Sie können in der Projektleitung für kleinere und größere Raumplanungsprojekte inkl. strategischer Flächenplanung,
Belegungs-, Möblierungs- und Umzugsplanung Ihre Stärke ausspielen und sind in der Abstimmung mit dem Verantwortlichen aus der auftraggebenden Fachabteilung, der Koordination von Schnittstellen mit Dienstleistern und
Beteiligten der Gewerke routiniert.
•	Das Anfertigen aller für das Projekt notwendigen Präsentationen, Auswertungen und CAD-Zeichnungen gehört natürlich zum Gesamtpaket.
•	Markttrends, Arbeitsbedürfnisse und die Flächeneffizienz haben Sie immer im Blick und erstellen zudem innovative
Layouts für Sonderflächen, treiben kreative Arbeitsplatzkonzepte voran und unterstützen beim Change Mangement.
•	Außerdem haben Sie auch kaufmännisch von der Ausschreibung bis zur Bestellung und Lieferung von Möbeln und
Einrichtungsobjekten alles im Griff.
•	Und auch in der Datenpflege ist Ihre Sorgfalt gefragt, nämlich wenn Sie die Belegungsstände regelmäßig auswerten, Mitarbeiterdaten pflegen, (Flächen-)Reports erstellen und flächenstrategische Abfragen kontrollieren bzw.
einarbeiten.
•	Kommunikation ist Ihr A und O – deshalb sind Sie sicher in Umgang mit und Beratung von Nutzerinnen und Nutzern
bzw. stehen im kontinuierlichen Austausch mit Kunden, Lieferanten sowie Planungs- und Umsetzungsbeteiligten.
•	Nicht zuletzt haben Sie Kenntnisse in den Bereichen Ergonomie, Arbeitsschutz sowie allen gültigen Gesetzen und
Regelungen aus der Raumplanung.
•	Das Erstellen sowie Vortragen von aussagekräftigen Präsentationen und Entscheidungsvorlagen bereitet Ihnen
keinerlei Schwierigkeiten.

Ihr Profil
•	Studium (Diplom/Master) der Innenarchitektur oder Architektur, wahlweise auch Facility Management
•	Expertenwissen im Bereich Büroraumplanung
•	Versierter Umgang mit CAD (möglichst AutoCAD), einem CAFM-System, SAP sowie sicher in MS Office
•	Fachwissen in der Arbeitsstätten- und Bildschirmarbeitsverordnung sowie sonstigen relevanten DIN bzw.
EU-Richtlinien und berufsgenossenschaftlichen Regelungen
•	Organisationstalent mit hoher Präzision, analytischem und konzeptionellem Denken
•	Kreative Lösungsfindung gepaart mit ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit, Präsentationsvermögen und
Konfliktmanagement
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 Tanja Schwab über
unser O
 nline-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

