
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 befristet auf zwei Jahre als

Recruiter (m/w)  
Als Entwicklungsbank mit dem öffentlichen Auftrag, weltweit den Aufbau wirtschaftlicher und sozialer Infrastruktur zu 
fördern, ist die KfW ein besonderer Arbeitgeber. Deshalb bringen wir die Themen Arbeitgebermarke und Personalge-
winnung dort voran, wo außergewöhnliche Talente zu finden sind: auf der Suche nach Praktikanten und Werkstuden-
ten. 

Ihre Aufgaben
•  Bei der Auswahl von studentischen Hilfskräften bzw. Praktikanten stimmen Sie sich zunächst mit den Fachbereichen

ab und entscheiden dann über eine zielgruppenadäquate Mediennutzung für unsere Ausschreibungen.
•  Ein sorgfältiges Screening der eingegangenen Bewerbungen inklusive Prüfung etwaiger sozialversicherungsrechtli-

cher Anforderungen zur Vorbereitung des Einstellungsprozesses ist für Sie selbstverständlich.
• Als Ansprechpartner für Bewerber wie auch Führungskräfte behalten Sie dabei immer den Überblick.
•  Nicht zuletzt haben Sie die technische Seite im Griff, wenn z. B. Planstellen in SAP angelegt werden müssen.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung, insbesondere in der Rekrutierung von Studierenden
•  Solide Kenntnisse der arbeits-, tarif- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen
• Umfangreiche Erfahrung in der Beschäftigung von ausländischen Studierenden
• Sicher im Umgang mit den HR-Systemen BeeSite und SAP HCM
• Stärken im Analyse-, Urteils- sowie Durchhaltevermögen bei der Kommunikation
•  Präzision, Verhandlungsgeschick und natürlich auch Kreativität

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 Tanja Schwab über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2420
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2420
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
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