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 Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Projektmanager (m/w)
im Neugeschäft Kreditservice

Im Rahmen unserer langfristigen Digitalisierungsstrategie für die KfW-Inlandsförderung unterstützt das Projekt
management-Office bei der Koordination aller Aktivitäten von der Planung und Budgetierung über Qualitäts- und
Risikomanagement bis zur Provider- und Ressourcensteuerung. Wir stellen methodische Grundlagen bereit, begleiten
die unterschiedlichen Projekte und übernehmen Reporting sowie Anforderungsmanagement für alle relevanten Stakeholder. Sie sehen schon: Bei uns erwartet Sie ein anspruchsvolles Aufgabengebiet an der Schnittstelle zwischen IT und
Fachbereich, Programm- und Projektleitung – Ihre Chance, mit Ihrem Know-how viel zu bewegen und Ihre Fähigkeiten
maßgeblich weiterzuentwickeln.

Ihre Aufgaben
•	Sie tragen die Verantwortung für die Prozesskoordination zur wirtschaftlichen und organisatorischen Steuerung von
Programm und Projekten der KfW-Inlandsdigitalisierung sowie weiterer Querschnittsaufgaben im Bedarfsfall.
•	Hierzu etablieren bzw. optimieren Sie Projektmanagement-Methoden und -prozesse dort, wo sie gebraucht werden,
und helfen bei der Durchführung.
•	Unter anderem gehören dazu auch Sonder- und Planungsaufgaben für Programm- und Projektleitung inkl. Nachbereitung und -kalkulation bei Projektabschlüssen – Sie steuern Projektressourcen sowie -budget und sind zudem im
Controlling aktiv.
•	Nicht nur das Reporting, sondern auch die projektbezogene Dokumentation und Dokumentenverwaltung führen Sie
sorgfältig durch und verstehen es, Informationen in Programm- und Projektsitzungen zielgruppengerecht zu kommunizieren.
•	Stichwort Risk und Issue Management: Mit Genauigkeit und Weitsicht steuern Sie zeitliche sowie inhaltliche Abhängigkeiten zwischen Teilprojekten bzw. an den Schnittstellen, setzen Mitigationsmaßnahmen auf und halten diese
nach.
•	Nicht zuletzt fungieren Sie auch als Ansprechpartner in der operativen Dienstleistersteuerung und können komplexere Aufgaben zur wirtschaftlichen, organisatorischen und inhaltlichen (Teil-)Projektleitung übernehmen.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
•	Mehrjährige Berufserfahrung in Fach- und IT-Projekten
•	Umfangreiche Kenntnisse der Methoden des Projektmanagements, vorzugsweise belegt durch eine marktübliche
Zertifizierung (IPMA, PMI, PRINCE2)
•	Fundiertes Wissen über Moderationstechniken sowie Themen des Rechnungswesens inkl. entsprechender
Buchungssysteme und -prozesse
•	Routiniert im Umgang mit MS Office und idealerweise MS Project
•	Adressatengerechte Darstellung auch komplexer Sachverhalte und sicheres Auftreten, insbesondere gegenüber
Führungskräften
•	Lösungsorientierter und belastbarer Teamplayer mit Organisationstalent sowie ausgeprägten analytischen und kommunikativen Fähigkeiten
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.
Noch ein wichtiger Hinweis: Diese Position ist zunächst auf ein Jahr befristet.
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!

