
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 Bonn und unterstützen Sie uns als

Kaufmännischer Sachbearbeiter (m/w)   
im Projekt Baukindergeld 
Sie haben kaufmännisches Know-how, eine sorgfältige Arbeitsweise und Freude am Kundenkontakt? Dann sind Sie in 
unserem neu aufgestellten Team genau richtig! Für unser Projekt Baukindergeld bearbeiten wir zentral Neugeschäfts-
vorgänge für wohnwirtschaftliche Zuschüsse und Kreditprodukte oder die Know-your-Customer-Prüfung im Rahmen 
des Geldwäschegesetzes. Kurz: Wir bringen Menschen in ihr Eigenheim. Unterstützen Sie uns dabei und stellen Sie 
sich mit uns gemeinsam den Herausforderungen, die dieses neue Projekt mit sich bringt. Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Aufgaben
•  Von der Anspruchsberechtigung bis hin zum Verwendungsnachweis: Gehen neue Anträge bei uns ein, prüfen Sie 

diese auf Herz und Nieren – und zwar präzise, schnell und sicher.
•	 	Mit	Ihrem	fachlichen	Know-how	in	der	Baufinanzierung	übernehmen	Sie	auch	die	KYC-Prüfung	und	prüfen	unsere	

Antragstellenden nach den Compliance-Richtlinien.
•  Und nicht zuletzt brauchen wir Ihre Sorgfalt und soziale Kompetenz in der Beratung, denn Sie leisten unseren Kun-

dinnen und Kunden telefonische Hilfestellung bei Fragen zum Status ihrer Anträge.

Ihr	Profil
• Kaufmännische Ausbildung, am besten mit erster Berufserfahrung 
•  Grundlegendes bankfachliches Wissen wünschenswert – idealerweise in aufsichtsrechtlichen Themen im Bereich 

Banken oder Versicherungen 
•  Englischkenntnisse von Vorteil
•	 	Sicher	in	MS	Office	sowie	allgemeine	EDV-Affinität
•  Gute mündliche Ausdrucksfähigkeit, kontinuierliche Sorgfalt sowie Ausdauer
• Serviceorientierung und Freundlichkeit
•  Spaß daran, im Team zu arbeiten und sich gemeinsam neuen Aufgaben zu stellen

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. 

Noch ein wichtiger Hinweis: Diese Position ist zunächst auf zwei Jahre befristet.
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Jutta Römer über un-
ser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2497
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2497



