
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

Corporate Designer als Referent (m/w/d)  
Marketing & Kommunikation
Geht es um den Ausbau und die Entwicklung der KfW-Unternehmensmarke, ist das KfW-Konzernmarketing gefragt. 
Wir sorgen dafür, dass das Markenerlebnis KfW intern wie extern ganzheitlich und konsistent wahrgenommen wird. 
Hierzu entwickeln wir mit kreativer Energie und strategischer Expertise nicht nur Marken- und Marketingrichtlinien, son-
dern auch integrierte und konzernübergreifende Kampagnen. Und unser Team sucht Verstärkung: Für die Entwicklung 
von digitalen Design-Projekten zur visuellen Markenführung suchen wir einen erfahrenen Corporate-Design-Spezialis-
ten mit Digital-Expertise.

Ihre Aufgaben
•  Sie konzipieren und entwickeln eine internetbasierte und interaktive Corporate-Design-Plattform (BrandNet), um  

CD-/CI-Vorgaben der KfW Bankengruppe zielgruppenspezifisch für Mitarbeiter und Agenturen bereitzustellen.
•  Zu Ihren Aufgaben gehört dabei selbstverständlich auch das Interface-Design (UX/UI) einer nutzerorientierten,  

responsiven Anwendung – stets in enger Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Markenstrate-
gie und dem CD-Management.

•  Überzeugen Sie auch im Projektmanagement mit Ihrer Fähigkeit, für komplexe Herausforderungen kohärente und 
kreative Lösungen zu finden: Ob es sich um die Entwicklung von Online-Anwendungs-Styleguides und strategische 
Corporate-Design-Projekte (z. B. Entwicklung einer Publikationsarchitektur) oder anspruchsvolle Aufgaben rund um 
die KfW-Markensignatur handelt, Sie bringen Ihre Projekte stets in trockene Tücher.

•  Nicht zuletzt unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen konzernweit in der Implementierung der entwickelten 
CI/CD-Vorgaben, beraten und vermitteln Ihr Know-how, um das Corporate Design der KfW nachhaltig konsistent zu 
etablieren.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Design-Studium (z. B. Kommunikationsdesign) oder eine vergleichbare Ausbildung
• Mehrjährige Berufserfahrung in führenden Design-Agenturen als Corporate-Design-Spezialist mit Digital-Expertise
•  Profundes ganzheitliches Markenverständnis und Expertise in visueller Markenführung
•  Versiert in allen gängigen Designanwendungen der Adobe Creative Suite
•  Erfahrung in der Gestaltung digitaler Interfaces (UX/UI-Konzeption/Design) und im Aufbau von interaktiven State-of-

the-Art Implementierungssystemen
•  Projektleitungserfahrung von CD-Projekten
•  Herausragende kommunikative Fähigkeiten, Teamgeist sowie ausgeprägtes analytisches und strategisches Denken

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 Ihren Ansprechpartner Daniel Sofsky über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/ 
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3655
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3655
https://www.kfw.de/kfw.de.html

