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 Berlin und unterstützen Sie uns als

Mitarbeiter (m/w/d) im Neugeschäft Kreditservice
befristet auf ein Jahr

Die KfW wurde vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) mit der Abwicklung des Baukindergeldes
beauftragt. In Vorbereitung auf den zusätzlichen Bedarf an fachlicher Beratung sowie technischer Umsetzung möchten
wir unsere Teams in Berlin und Bonn verstärken. Hier bearbeiten wir Neugeschäftsvorgänge für wohnwirtschaftliche
Zuschüsse sowie Kreditprodukte. Und um die damit verbundene Nachfrage abzudecken, suchen wir Kommunikationstalente, die kaufmännisches Know-how mit Kundenorientierung zu verbinden wissen. Erkennen Sie sich darin wieder?
Dann kommen Sie zur KfW.

Ihre Aufgaben
• S
 ie kennen sich aus im Bereich der Baufinanzierung. Mit unseren Bearbeitungssystemen (VSP/IMS) können Sie
dieses Wissen kredit- und fördertechnisch umsetzen.
•	Daher können wir uns im Tagesgeschäft aus Abruf, Vorfälligkeitsentschädigungen, Tilgungsplanänderungen und
Rückforderungen stets auf Ihre Präzision verlassen.
• Von der Prüfung der Förderungswürdigkeit bis zum Verwendungsnachweis – durch Stichproben stellen Sie die Qualität der Abläufe sicher und klären Rückfragen direkt.
•	Dabei haben Sie immer ein offenes Ohr für den Kunden und stehen mit Engagement für eine kompetente Beratung
ein – telefonisch, per E-Mail oder auf dem Postweg.

Ihr Profil
•	Kaufmännische Ausbildung und erste Berufserfahrung, idealerweise mit Schwerpunkt Banken oder Versicherungen
• Bankfachliche Kenntnisse, speziell im bau- und wohnwirtschaftlichen Produktbereich
• Sicher im Umgang mit MS Office sowie den bankfachlichen Kreditbearbeitungssystemen
•	Gute kommunikative Fähigkeiten, Flexibilität und eine sorgfältige Arbeitsweise
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 Nina Ullmann über
unser O
 nline-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

