
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

Portfolioanalyst / Projektmanagement Support (m/w/d)
Finanzielle Zusammenarbeit

Die KfW Entwicklungsbank unterstützt anspruchsvolle Förderprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf-
grund der sich stetig ändernden entwicklungspolitischen Anforderungen ist es unser Ziel, Qualität und Geschwindigkeit 
bei der Umsetzung dieser Projekte weiter zu verbessern. Dafür haben wir die neue Position des Portfolioanalysten 
geschaffen. Wenn Sie an einem anspruchsvollen und sinnhaften Aufgabenprofil in der Entwicklungszusammenarbeit 
interessiert sind, ist diese Rolle vielleicht genau das richtige für Sie: Organisatorisch sind Sie in einem Sektorteam 
(z. B. für Energieprojekte in Westafrika) verortet und arbeiten in agilen, projektbezogenen „Portfolio-Teams“ mit ver-
schiedenen Kollegen zusammen (z. B. Projektmanagern, Technischen Sachverständigen, Vergabespezialisten sowie 
den Fachleuten in unserer Außenstruktur). Hauptsächlich unterstützen Sie die Projektmanager, die die Projektverant-
wortung gegenüber unseren Kunden tragen. Ihr Aufgabenbereich teilt sich dabei in drei Bereiche – Datenanalyse & 
Systempflege, Wissens- & Informationsmanagement sowie Projektadministration.

Ihre Aufgaben
•  Sie recherchieren Informationen zu Märkten, Sektoren oder Projektträgern, analysieren die Risikosituation von Kredit-

nehmern und bereiten Ihre Ergebnisse adressatengerecht für in- und externe Berichte auf.
•  Dabei entwickeln Sie das Wissensmanagement Ihres Sektors kontinuierlich weiter, denn Sie pflegen Ihre Ergebnisse 

und andere portfoliorelevante Dokumente in unsere (teils neu geschaffenen) Systeme ein und helfen bei Schulungen 
für Trainees oder neue Projektmanager.

•  Vor allem im operativen Bereich arbeiten Sie eng mit dem jeweiligen Projektmanager zusammen: Sie bereiten Termine 
mit Auftraggebern vor, erstellen Berichte sowie Präsentationen für die Bundesregierung und andere Auftraggeber, holen 
interne Genehmigungen ein, beantragen Studienmittel und unterstützen bei der Beauftragung von Consultants.

•  Bei uns treffen bewährte Strukturen auf „grüne Wiese“ – das bedeutet, Ihr neues Aufgabengebiet erfordert inhaltliche 
Flexibilität und Lernbereitschaft, Teamgeist und viel Eigenverantwortung. Wir lassen Sie nicht allein, sondern sorgen mit 
umfassenden Weiterbildungen dafür, dass Sie Ihre Fähigkeiten bei uns optimal einsetzen und weiterentwickeln können.

Ihr Profil
•  Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Verwaltungswissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften (möglichst 

mit volks- oder betriebswirtschaftlichem Basiswissen) oder eine kaufmännische bzw. verwaltungswissenschaftliche 
Ausbildung

•  Relevante Berufserfahrung, z. B. im Projekt- oder Wissensmanagement, in Recherche oder Datenanalyse von Vorteil
•  Idealerweise Basis-Know-how in Informations- und Datenmanagement
•  Interesse an Entwicklungspolitik 
•  Fließendes Deutsch, sehr gutes Englisch und möglichst eine zweite Fremdsprache (Französisch oder Portugiesisch)
•  Fit in Excel und PowerPoint und bereit, sich in hauseigene IT-Systeme einzuarbeiten
•  Bereitschaft und Offenheit für Veränderungen von Arbeitsprozessen
•  Exzellente Kommunikationsfähigkeiten
•  Teamgeist, Eigeninitiative sowie Ziel- und Serviceorientierung
 
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 Imke Finke-Hatscher 
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=4063
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4063

