
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 oder Berlin und unterstützen Sie uns als

Projektmanager (m/w/d) IT-Infrastruktur / IT-Betrieb
Unsere Teams sorgen für den Applikationsbetrieb, die IT-Infrastruktur und die zugehörigen IT-Betriebsprozesse inner-
halb der KfW. Dazu gehören unter anderem die Batchsteuerung, das Berechtigungs- sowie Datenbankmanagement, 
die Server- sowie Netzwerktechnik und das End User Computing. Sie möchten Ihre Skills gezielt einsetzen und das in 
einer der größten Förderbanken der Welt? Dann freuen sich Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen schon auf Sie:

Ihre Aufgaben
•  Sie beherrschen das gesamte ABC der Projektplanung und -umsetzung in der IT-Infrastruktur: von A wie Analyse  

und B wie Budgetplanung über R wie Risikomanagement bis hin zu Z wie Zeitplanung.
•  Das bedeutet, dass Sie in der fachlichen Führung bzw. Auswahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb einer 

Matrix-Struktur absolut kompetent sind und im Schnittstellenmanagement inner- wie außerhalb der IT souverän  
agieren.

•  Natürlich kommt auch Ihre Kommunikationsfähigkeit voll zum Tragen: Sie bereiten sowohl Entscheidungsvorlagen und 
Informationen für das Management adressatengerecht und ansprechend vor und stellen den Diskurs in den entspre-
chenden Gremien sicher.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes IT-Studium mit Banking- oder Finance-Bezug bzw. vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige Berufspraxis in der Projektleitung, insbesondere im IT-Betrieb
•  Profundes Wissen in Projektmanagementmethoden und -tools sowie Routine in der Präsentation von Informationen
•  Know-how in IT-Prozessgestaltung, bankspezifischen Applikationen und ITIL V3
•  Power User in MS Office & Project, fit in SharePoint und SAP-Kenntnisse
•  Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse, sowohl schriftlich als auch mündlich
•  Teamgeist gepaart mit eigenständiger Arbeitsweise sowie Konflikt- & Kommunikationsfähigkeit
 
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 zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3660
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3660

