
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

Manager (m/w/d) Operativer und Strategischer Einkauf  
Marketing & Kommunikation

Innerhalb der KfW ist unser Team für die Beschaffung der Marketing- und Kommunikationsleistungen zuständig. 
 Neben strategischen Projektbeschaffungen führen wir auch Einzelbeschaffungen durch und sorgen dafür, dass sowohl 
Produkte als auch Leistungen schnell und ordnungsgemäß geliefert werden. Und hier kommen Sie ins Spiel: Mit Ihrer 
profunden Marktkenntnis, hohen Analysestärke und Einkaufserfahrung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Errei-
chung unserer strategischen Unternehmensziele:

Ihre Aufgaben
•  Operativ wie strategisch sind Sie vor allem eins – eine große Unterstützung: Sie holen Angebote ein, vergleichen 

und prüfen sie, wählen in Abstimmung mit den Fachabteilungen Anbieter aus, führen Preis- oder Konditionenver-
handlungen und sind bei komplexen Einkaufsprojekten auch unter Berücksichtigung des EU-Vergaberechts 
 federführend.

•  Natürlich haben Sie den Markt dabei stets im Blick: Sie führen Analysen und Benchmarkings zu Best Practices durch, 
leiten Handlungsmaßnahmen und -alternativen ab und erarbeiten Einkaufsstrategien sowie Sourcing- Prozesse.

•  Wir zählen auf Ihre Expertise, denn Sie beraten die Fachabteilungen zu Einkaufsvorhaben, neuen Leistungen und 
Produkten, Vertragsgestaltungen oder Kosteneinsparungen, beantworten (An-)Fragen souverän und routiniert und 
unterstützen auch bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen.

•  Sie erstellen rechtskonforme Standard- bzw. Rahmenverträge und Kooperationsvereinbarungen (zum Teil auch auf 
Englisch), stimmen sich dabei sowohl mit dem Bereich Datenschutz als auch mit der Rechtsabteilung ab und sorgen 
dafür, dass Ihre Verträge nicht nur im Register angelegt, sondern deren Fristen auch gepflegt werden.

•  Last but not least kommt Ihre Sorgfalt auch bei der Dokumentation und im Reporting zu tragen, wenn Sie z. B. für 
eine revisionssichere Ablage sorgen oder periodische Reports und Kennzahlen erarbeiten.

Ihr Profil
•  Wirtschaftswissenschaftliches Studium (Diplom/Master) oder vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige Berufspraxis sowie umfassende Kenntnisse der Agenturlandschaft im Bereich Marketing & Kommunika-

tion und in der Marktforschung
•  Know-how in der Beschaffung von Kreativleistungen und mit der Durchführung komplexer Beschaffungsprojekte, der 

Führung von Einkaufsverhandlungen und in der Vertragsgestaltung
• Idealerweise Kenntnisse im EU-Vergaberecht
• Kenntnisse in SAP-SRM und fit in MS Office
• Analytisches wie strategisches Denken sowie Zielorientierung
•  Überzeugungs- und Kommunikationsstärke gepaart mit ausgeprägtem Konfliktmanagement und Entscheidungsfähig-

keit 
 
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 Ihren Ansprechpartner Daniel Sofsky 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=2916
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2916

