
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

Lead Developer / Consultant (m/w/d) 
für Automatisierung & Robotics Process Automation (RPA)
Unser Team schafft die Voraussetzungen, damit innovative Technologien nachhaltig genutzt und produktiv betrieben 
werden können. Als Hauptansprechpartner des Digital Office bei der KfW entwickeln wir Automatisierungen – von der 
ersten Idee bis zur implementierten Lösung – und sorgen dafür, dass das nötige Know-how für die Nutzung nicht nur 
aufgebaut wird, sondern auch verbreitet werden kann. Aktuell soll die Robotics Process Automation (RPA) produktiv 
genutzt und mit weiteren Technologien vernetzt werden. Und hier kommen Sie als Lead Developer ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Sie entwickeln RPA-Lösungen für unsere Fachbereiche und sorgen für die Produktivstellung. Dabei gestalten Sie 

unser RPA-Toolset sowie Best Practices. Sie wirken maßgeblich am Aufbau unseres RPA Competence Centers mit.
•  Zudem sorgen Sie für die Verzahnung mit weiteren innovativen Technologien. Mithilfe von Machine-Learning-Prozes-

sen stellen Sie sicher, dass RPA auch für die Nutzung von unstrukturierten Informationen (NLP) eingesetzt werden 
kann.

•  Wir freuen uns, dass Sie schlanke, effiziente und prüfungsfeste Entwicklungs- und Betriebsprozesse rund um RPA 
gestalten.

•  Außerdem sind Ihre Fähigkeiten in Schnittstellenmanagement und Kommunikation (ca. 12-15 Fachbereiche) sowie 
im Wissensmanagement und internen Consulting gefragt: Sie bauen das RPA-Know-how konstant auf und sensibili-
sieren sowie werben für Ihr Thema. 

•  Selbstverständlich sind Sie auch im Testing sowie im 3rd Level Support aktiv.

Ihr Profil
•   (Wirtschafts-)Informatik-Abschluss bzw. gleichwertige Qualifikation
•  Relevante Berufserfahrung
•  Praxis in mindestens einer der folgenden Sprachen: VB, Visual C#, C++ oder .NET-Technologie 
•  Kenntnisse von Datenbanken (z. B. MySQL) und ERP-Systemen
•  Idealerweise Erfahrung mit REST APIs und RPA-Tools (bsp. UiPath, BluePrism) 
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Hohe Präzision, Zielorientierung und Eigeninitiative
•  Verhandlungsgeschick sowie Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
 
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 
 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=3689
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3689

