
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

Referent (m/w/d) Datenschutz/Compliance 
Unser Team im Verdachtsfall- & Vorfallsmanagement im Bereich Compliance unterstützt und berät die diversen Fach-
bereiche zum Thema Datenschutz, insbesondere im Zuge der EUDSGVO-Umsetzung. Hierbei suchen wir Ihre Fach-
expertise und Beratungskompetenz für die folgenden Aufgaben.

Ihre Aufgaben
•  Bearbeitung von Fragen zum Datenschutz, insbesondere mit Blick auf die EUDSGVO.
•  Sie erstellen datenschutzrechtliche Stellungnahmen und Empfehlungen in enger Zusammenarbeit mit den Fach-

bereichen.
•  Sie beraten und schulen gerne die Fachbereiche in der Umsetzung von Maßnahmen und betreuen eigenverantwort-

lich entsprechende Teilprojekte.
•  Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Regelungen und Verlautbarungen haben Sie stets im Blick, bewerten ihre An-

wendbarkeit auf die KfW, halten sich auf dem aktuellen Stand der Dinge und sorgen für die entsprechende konzern-
weite Weiterentwicklung unserer Strukturen.

•  Nicht zuletzt kommunizieren Sie mit den Aufsichtsbehörden und begleiten Prüfungen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Interne 
Revision), stellen die Umsetzung der Feststellungen sicher und berichten an das Management bzw. den Vorstand.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder -informatik, des Wirtschaftsrechts (Diplom/Master) 

bzw. eine vergleichbare Qualifikation 
•  Mehrjährige Erfahrung im Datenschutzumfeld, insbesondere in der Umsetzung rechtlicher Anforderungen, sowie 

themenrelevante juristische Kenntnisse (EUDSGVO, BDSG, MaRisk)
•  Umfassende Medien- und IT-Kompetenz 
•  Praxis im Projektmanagement
•  Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse
• Souveränes Auftreten, Entscheidungsfähigkeit, Zielorientierung sowie gutes Konfliktmanagement und Teamfähigkeit

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://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3790
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3790

