
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

Ökonom (m/w/d) Erneuerbare Energien
Im Kompetenzcenter der KfW für den Sektor „Klima und Energie“ koordinieren und verantworten unsere Expertinnen 
und Experten die fachliche Arbeit der KfW Entwicklungsbank zu klima- und energiebezogenen Themen in Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Operativ unterstützen wir die Entwicklungsbank zu Konzeption und Finanzierung von 
Energie- und Klimaschutz- sowie Anpassungsvorhaben. Darüber hinaus sind wir auch für die Regionalabteilungen da 
und unterstützen hinsichtlich der relevanten Förderkriterien, Qualitätssicherung und themenspezifischen Fortbildung. 
Außerdem beraten wir BMZ, Bundesregierung und EU bei Fragen der Infrastrukturfinanzierung. Um uns in unserem 
abwechslungsreichen und hochkomplexen Tagesgeschäft zur Seite zu stehen, suchen wir nun Sie als Ökonom für den 
Bereich Erneuerbare Energien: 

Ihre Aufgaben
•  Sie analysieren umfassend und kontinuierlich neue Thementrends und sind so immer up to date: Für den Geschäfts-

bereich leiten Sie strategische Implikationen ab, beauftragen Umfeldanalysen und entwickeln im Austausch mit 
(inter-)nationalen Partnern wie z. B. der IRENA, der Weltbank oder der GIZ Strategien, in die Sie Evaluierungsergeb-
nisse einfließen lassen. 

•  Das schließt auch das Wissensmanagement mit ein, denn Sie bilden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fachlichen 
Themen fort, informieren regelmäßig zu Ihren Evaluierungsergebnissen, bringen „lessons learnt“ in Umlauf und hal-
ten dabei das Management des Sektors stets auf dem Laufenden.

•  Sowohl Politik als auch Kunden schätzen Ihre Kompetenz: Sie beantworten fachliche Anfragen von Vertretern der 
Ressorts und des Bundestags, beraten Auftraggeber und unterstützen das BMZ bei der Weiterentwicklung sektoraler 
Förderpolitik sowie ihrer Evaluierungssysteme.

•  Dank Ihnen werden unsere Förderprodukte und -standards zu erneuerbaren Energien bzw. Energie für Mobilität 
ebenso kontinuierlich weiterentwickelt wie die Qualität hochgehalten. Dazu erarbeiten Sie Analysemethoden sowie 
Arbeitshilfen und verbreiten innovative Förderansätze.  

•  Zudem tragen Sie die Verantwortung für den fachlichen Außenauftritt der KfW in Energiethemen: Sie organisieren 
Fachveranstaltungen, vertreten die KfW bei beispielsweise Panel-Auftritten oder Input-Referaten, erstellen Fachpub-
likationen sowie Evaluierungsberichte und pflegen unseren Internetauftritt.  

•  Nicht zuletzt organisieren Sie Sektor- und Themengruppen, leiten interne Netzwerke (z. B. zu best and worst  
practises) und halten Fachdialoge mit den Abteilungsleitungen.   

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) in Wirtschafts-, Sozial-, Geistes-, Ingenieur- oder Verwaltungswissen-

schaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige relevante Berufserfahrung mit ersten Erfahrungen im Ausland
•  Umfangreiches bereichs- und entwicklungspolitisches Fachwissen
•  Bankfachliche Kenntnisse sowie Wissen zu Finanzprodukten und Verfahren der Finanziellen Zusammenarbeit
•  Erfahrung im Projektmanagement 
•  Fließendes Deutsch, sehr gutes Englisch und idealerweise umfassende Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache
• Fit in MS Office
• Starkes Analysevermögen, konzeptionelle Fähigkeiten und Zielorientierung
• Gute Kommunikationsfähigkeiten, ausgeprägtes Präsentationsvermögen sowie Überzeugungsfähigkeit

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 Nina Poppenhäger  
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=4191
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4191

