
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) Digital Business Development  
Unser Ziel: eine transparente Förderung bestmöglich in der digitalen Welt zu verankern und den reibungslosen Zugang 
zu unseren Produkten aus Plattformen und Ökosystemen zu gewährleisten. Dafür entwickeln wir in enger Abstimmung 
mit externen Partnern und internen Fachbereichen übergreifende Lösungen. Vernetzung ist hierbei ein wichtiges Stich-
wort, denn die Exploration neuer Ansätze im Rahmen des förderpolitischen Auftrags der KfW erfordert Kommunikati-
onstalent, ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie eine ausgeprägte Lösungsorientierung in einem komplexen Umfeld. 
Und jetzt sind Sie gefragt: Sie fühlen sich in der FinTech- und Gründerszene zu Hause und möchten den digitalen 
Wandel kunden- und umsetzungsorientiert begleiten? Sie bewerten fachliche Entscheidungen zudem auf Basis Ihres 
grundlegenden Verständnisses technischer Möglichkeiten und digitaler Geschäftsarchitekturen? Wir freuen uns auf 
Ihre Unterstützung!

Ihre Aufgaben
•	 	Sie	arbeiten	effizient	und	zielgerichtet	an	der	(Weiter-)Entwicklung	der	KfW-Positionierung	im	Digitalumfeld	und	

 beziehen dabei Kundenschnittstellen ebenso ein wie Portale, Finanzvermittler, andere Banken etc.
•  Mit dem Ziel, nachhaltige Ansätze zu schaffen und vertraglich abzubilden, entwickeln Sie eigenständig neue digitale 

Prozesse und Produkte. Dazu beobachten und analysieren Sie den Markt und leiten Handlungsempfehlungen sowie 
Projekte ab.

•  Sie stoßen bereichs- und unternehmensübergreifende Digitalisierungsprojekte an und betreuen diese von der Pla-
nung über Entscheidungsvorlagen und inhaltliche Entwicklung bis hin zur Umsetzung mit den Kooperationspartnern 
und dem Controlling. Dazu binden Sie Stakeholder wie Finanzierungspartner, Kammern und Verbände sowie öffentli-
che Stellen ein.

•	 	Gut	mit	digitalen	Marktakteuren	vernetzt,	finden	Sie	leicht	Kooperationspartner	und	entwickeln	neue	Wege	der	
 Zusammenarbeit. Dabei kommt Ihnen Ihre Kommunikationsstärke ebenso zugute wie bei Vorträgen und Veranstal-
tungen in der digitalen Wirtschaft.

•  Nicht zuletzt haben Sie Spaß daran, den digitalen Wandel sowie ambitionierte Projekte voranzutreiben, lassen sich 
dabei nicht von Herausforderungen abschrecken und mögen den Spagat zwischen digitaler Szene und etablierter 
Förderbank.

Ihr	Profil
•  Diplom/Master in Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, BWL oder eine ähnliche Fachrichtung bzw. ver-
gleichbare	Qualifikation	

•  Mehrjährige Berufserfahrung im Digital Business Development (Analyse, Bewertung und Modelling von Projektideen 
und Geschäftsmodellen), idealerweise in der Innovationsfunktion, der Unternehmensentwicklung, -beratung oder in 
der kommerziellen Projekt- und Produktentwicklung bzw. im Consulting Business

•  Praxis im Projektmanagement, insbesondere in der Leitung von relevanten Entwicklungs- und Rolloutprojekten im 
digitalen Umfeld, idealerweise erste Erfahrungen in der fachlichen Führung von Teams sowie der Arbeit mit agilen 
Methoden (Scrum, Kanban), MVP und Lean Startup sowie Design Thinking (Co-Creation)

•  Verhandlungssicheres Englisch
•  Stark ausgeprägtes unternehmerisches sowie strategisches und vernetztes Denken, zielgerichtet, präzise, eigen-
ständig	und	flexibel,	dabei	kollegial	und	konfliktfähig

•  Bereitschaft zu (auch mehrtägigen) Geschäftsreisen

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.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3200
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3200

